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^ortDort Öer ?lotgememf4aft öer 0eutfc^en

*2Diffenf4aft

9n§ bic ^Jotgemeinfdfjaft uor ruiib ftebeit ^aljreii an bie ©d^affung

etncä 9Üla§ ber beutfi^en ÜJoIf-Sfunbe I)t'rQntrat, luor bic Übcrjcugung,

bafe in ben überfomntenen nnb I)eute nod) lebenben ©cl)ä^en non 93raud)=»

tum nnb ©itte bie ©eete beä beutfctjen 3SoIfe§ muräte, nod) fcineämegä

burctjgebrungen. 2)ec (^ebanfe, biefe lucrtootlen ©üter im geogra))t)ifd)en

33itbe feftptegen, fonnte batjer äitmal in ber ooIf§tum§fremben

fplitterung ber S^ac^friegisjeit nid)t auf angemeinen Seifatl red)nen.

©etbft bie SSefürmorter beä ipianeö in ben mannigfad}en S^olf^funbeocr*

einen toaren fid) nid^t barüber Ilar, mietoeit ber tiefere @et)att i^rer

93eftrebungen atfaämäfiig jn erfaffen fei nnb mietoeit er inbioibueller

(£rforfd)ung nnb 33el)anbtung bebürfc. itJod) meniger lagen für bie 9lrt

ber ^Befragung ber in !öetrad)t fommenben 35otf§freife nnb bie (£in=

rif]^tung unb Sßerarbeitnng be§ ©toffcS gugängtidfte SSorarbeiten oor.

Ittnn fonnte fid) bafter bem 3iüeifel nidjt ocrfdjtieften, ob ba§ Unter»

net)men tro^ ber in eingelnen Sanbe‘3teiten erfolgten SSerfenbnng eines

ifJrobefragebogenS, p früf) begonnen mürbe, jßer jiclfidjeren nnb

gebenben 3trbeit ber für bie Stufgabe berufenen .ii'ommiffion nnb ber

bcreitmiltigen §ilfe ber beften innerhalb nnb aufjcr»

^alb beS !Keid}SgebieteS ift e§ jebod) gelungen, foldie 9tad)teite ab»

pmenben unb auSpgfeidjen. SKeit über frühere SSorbilber ^inauS

ift bie 3Jtetf)obif beS g-ragebogenS im ©inne ftarer 33eantmortung

entmidett unb bie jEed^nif beS Umlaufs mie ber 5ßer§eid^nnng ber (Sr»

gebniffe in ben Slarten p einem ©tjftem auSgebifbet, baS im 31^== utib

3tuSfanbe 3lnerfennung unb bereits für anbere SBiffenfd)aftSämeige

ißadial^mung gefunben l^at. ©djoffung ber SanbeSfteUen in allen

2:eilen beS Steides unb ben außer^^alb beS 5Reid^S in 93etrad^t fom»

menben SSotfStumSgebieten !^at bie 9Zotgemeinfd^aft bielfad^ burd) un»

mittelbares Eingreifen mitgemirft. ®ur(^ biefe ift ein 9Je^ üon runb

20 000 SRitarbeitern getoonnen, baS ben in ber Umfrage oft nid^t leidet

ju erfaffenben SSoIfSbröud^en oerftänbniSüoUe Erfunbung unb 33eont»

mortung fid^ert.



6 S8otwott bet Slotgemeinfc^aft bet ®eut[d^en SBiffenft^oft

§eute bürfen mir mit tiefem ®anf gegen alle biefe bon ber §eilig=»

feit unferer Stufgabe bur^brungenen S5otf§genoffen auf ben biä^^er ju»

rüdgetegten äBeg 5urücfb liefen. Stud^ erfdjeint eä, nact)bem ber bierte

{Fragebogen berfanbt ift, ber {Fortfülb>^ung nu^bringenb unb für bie

tiefere SÖürbigung im beutfd^en SSoffe förbertid), bie tec^nifd^en unb

metbobifd}en Sorau^fe^ungen ber Strbeit, mie e§ im nae^fotgenben ge=

fd^iefit, jufammenfaffenb barjutegeu. Sem S^erfaffer unb feinen SDtit»

arbeitern, ioie alten beneu, bie bigt)er bem SBerfe .fraft unb Ä^Iugl^eit

geioibmet l^aben, fei feitenS ber 9fotgemeinfd)oft aufrictitig unb auS

bollern Igersen gebanft.

2)ie 3eit aber, in ber mir ftetjen, unb bor altem bie burd) bie fFüljrung

beä 9teid)ä immer mieber betonte {F'orberung, baff alle miffenfd)aftlid^e

Slrbeit im 3Solf beranfert fein muß, gibt bie @emäl)r, ba^ bie im SSolf

murjelnbe Slufgabe be§ Sttla§ ber beutfdjen SSolfSfunbe unb aller meiteren

barauf fußenben bolf^funblidjen Slrbeit ben 9teid)tum unb innerften ®e=

f)alt unfereä Siolfämerbeii'i unb «mcfeitä offenbaren unb bn§ beutfdbe

3?olf im 33efi^ fold)er @üter frof) unb einig finben möge.

Dt. 0<^mibt>£)tt



*33ortDort M -Setter^ Der 3entralftcUe be^

ber beutfc^en '23olf^funbe

3luf bie 9fioÜüenbig!eit eiiteg 9ftla§ bcr beutfcfjen 3SoIf§tunbe uitb feine

fiefonbere unb Ijerborraflenbe 33ebeutunfl für bie (Srforfdfuufi bou ?trt

unb 35ßefen beutfefjen SSolfätuinä ift fdjoit non berfdC)iebeneit Seiten unb

an ga^Ireidjen Stetten tjingeioiefen »oorben. 3tber über bie '3)urd)füt)rnng

biefer nationaten Stufgabe ift au^ertjatb be§ nödiften Sreifed nict)t in

gteid^er Stuäbetjnung Üidjt nerbreitet. Unb bo(^ ^aben ja^treidje SSiffen»'

fc^aften ein teb^afte§ ^lUereffe baran, aud) barüber orientiert gu loerben,

um fo ben ridjtigen Stanbüunit für bie SSenrteitung beö SöerteS ber

Slrbeit be§ 3Sotfs!unbeatta§ ju gewinnen.

2)e§]^atb ift e§ ju begrüften, wenn Sd)tenger e§ auf Slnregung ber

tttotgemeinfdiaft ber ®eutfc§en SäJiffeufdjaft unternimmt, auf ben fot=

genben Stättern bie StrbeitSgrnnbfä^e nnb SlrbeitSmet^oben, wie fie

fict) für ben ü8otf§funbeatta§ in tangjätjriger Slrbeit entwidett tiaben,

überfid^ttid) barjuftetten unb Wir finb überjeugt, bafe nid)t nur bie eigene

SBiffenfdjaft ber SSotfSfunbe i^m 'iSanf bafür wiffen Wirb. SBenn man
bie Stusfütirungen S(^tengerg oberftädftid) überbtidt, möd^te e§ fc^einen,

at§ ob bie ©runbfä^e unb Slugbrudämittet ber Slrbeit, wie fie fe^t be=

ftet)en, fic^ teilet unb ol^ne befonberc Sd^wierigfeiten ergeben f(ätten.

Sem ift aber nidjt fo. SBie fc^on ber tßräfibent ber Siotgemeinfd^oft

oorftetienb betont l^at, gatt e§, ein ganj neueg unb bigl^er nid^t be==

aderteg ^’^tb p bebauen unb für biefe Stufgabe Stug'^

be^nung wie SWittet unb formen neu p gewinnen, ©ewiß fonnte man
aüg ben Slrbeiten beg S)eutfd)en St)rad^attag mandt)eg ternen, aber ber

anberg geartete unb anberg aufgebaute SSotfgfunbeattag mußte, bur(^;

feine befonberen faeßtid^en f^orberungen beftimmt, jum großen Jeit

oud) anbere abweidtienbe SBege in ^o^ft^ung unb ®arftettung ein«=

f(^tagen.

SBenn biefe neuen SSege, wag, wie wir ßoffen, bie nadßfteßcnben Slug*

füßrungen Sd^tengerg jeigen werben, erfolgreich befeßritten finb, fo ift



8 S8orit)ort be§ Scitcr^ ber bc§ 5ltla^ ber beutfd^en SSolBfunbe

ba§ ttt crfter Sitiie ber Äommiffion, öot allem ber fleinen 3lr6ett§fom=

miffion, mte ber Seitung unb ben SKitarbeitern, bie olle in bingebenber

jtätigfeit bie Strbeit be§ 9ltla§ geförbert ^aben, ju banfen. :3n ein«

bringenben Überlegungen, oft in lebboftein ©treit ber SJleinungen,

mürben bie Siegeln unb fjormen ber Slrbeitögeftaltung gefcboffen, für

bie aud) rein ®u§erli^e§ unb fd^einbar Unmicbtigeä, ja felbft bie me^r

bonbmerfämö^igen §anbgriffe bebcutunggooll maren. SBir finb un6

ober beutlicb bemüht, bofe oucb fegt nocl) nid^t ein (gnbjiel erreid^t ift,

fonbern bo^ bie (Sntmicflung immer meiter ju geben bot unb mir immer

nod) julernen müffen: ein ©tebenbleiben märe 9iüdfd)ritt.

3mingenbe Siotmenbigteit ift e§ oor ollem, bie Slrbeit, bie üon jobl*

reichen, au§ ben oerfd)iebenften f rcifen unb 93crufen ftommenben SKit«

orbeitern geleiftet mirb, einbeitlid) unb nod) feften (älrunbföben, bie jebeS

inbiüibuelle 9luämeid)en au§fd)lieben, ju geftolten. Unb biefe Strbeit,

ouä tedbnif^er unb miffenfcboftlidjer 33etötignng jufammengefe|t, muh
in ihren einjelnen genau unb jmedmähig ineinonber greifen, bo

nur fo ba§ notmenbige rafd)e gortfcbreiten be§ S5erfe§ unb bie ©id)erbeit

^mer Srgebniffe erreid)t merbeit tann. 2)abei beftonb ober bie ©efobr,

boh bie mehr fobrifmähige Uötigfeit fo übermucberte, boh bo§ miffen«

f(boftlid)e (Srgebni§ barunter litt, ma§ auf olle gäüe oermieben merben

muhte.

(£§ mar baber notmenbig, bet ben SÖiitorbeitern boä innere unb fee«

lifdbe 3Serbältni§ jur Slrbeit ^u beleben unb baburdb ein ©egengemicbt

gegen ben notmenbigen S[)?ed)aniämu§ ju fdjaffcn. tiefer Slufgabe

bienten oor allem bie fd)on im Slnfong ber 3lrbeit gefdjaffenen 9lrbeit§«

gemeinfcboften ber SRitarbeiter. 3unäd)ft botfen fie ben 3'fed, bie IKit*

arbeiter über allgemeine oott§funblid)e 5“ unterrid)ten unb ibr

®efid)t§felb auf biefem (Gebiete ju eriocitern. SSemuht finb aber bie Str«

beitggemeinfdboften unb ihre SSerotungen immer mehr auf ben 2ltla§ im

befonberen unb bie (Erörterung ber in 23eorbeitung ftebenben f^i^ttgen ein«

geftellt morben, um bie (Erfahrung ber (Sefamtbeit ber SKitorbeiter für

gemiffe allgemeine f^rogen unb für bie oerf^iebenen Slrbeiten bei 9ltla§

nuhbar ju machen unb meiter baö innere SSerbältniö faeS einzelnen p
ben bon ihm bearbeiteten ju oertiefen, ©o ift eä gelungen, bie

gefamte lOlitarbeiterfd)aft innerlich feft mit bem 2ttta§ p oerlnübfen

unb — baö ift ein SBertbolleö unb ©d)öne§ — au§ ihm ein (Gemein«

fchaftöunternebmen ju machen, an bem alle SOlitarbeiter barmonifdh unb

mit Eingabe fdbaffen unb bei bem bie leitenben ©teilen fich nur burdh;

ben (SJrab ber iBerantmortung oon ben SRitarbeitern unterf^eiben.



SJotwort beS fieilerS bet ßEnttolftelle beS 9Xtloä bet bcutfd^en S5olBlunbe 9

cg geglüdft ift, biefeg ©emcinfd^aftgbeloußtfein — aud^ tuiebet

etft in langer ^)Ianüonet 3tr6eit — Bei allen SJiitarBeitern ju fdfiaffen,

barin fe^e id^ beinal^e nod) me^r atg in allem Set^nifd^en unb SBiffen^

fd^aftlid^en, fo I|od^ bieg oui^ ju merten ift, bie ©ernähr, ba^ ber Sltlag

ber beutfd^en 3SoIfgfunbe fein le^teg 3ict erreid)en luirb, einmanbfreie,

!tor georbnete unb überfidjtlidfe fjeftftettungen über bie oerfd^iebenften

fad^tidien unb geiftigen ©ebiete beg beutfdjen SßuHgtnmg in üun

harten unb beigegebenen furjen ©rtäutcrungen ber beutfd)en SSiffen»

fdjaft unb bem beutfcf)en SSoIfe jur Verfügung 5U ftetten.

SMeicr



^orSemerfung be^ ^erfaffer^

SfZe^r al§ fünf ^al^re ftiib in§ Sanb gegangen, ^eitbem bie Arbeiten am
?ttta§ bec beutfdfjen SSoIfSfunbe begonnen morben finb. 3Sier Fragebogen

mit nte|r alä 200 F^ßflen finb an ungefähr 20000 Mitarbeiter üerfc^icft

nnb bon biefen beantioortet morben. Me^r at§ 100 in ber Feotralftelte

fertiggeftetite starten legen 3eugni‘5 ab oon ber Slrbeit, bie bi§t)£r in ber

miffenfct)aftti(fjen 5Iufbereitnitg be§ gefammelten ©toffe^S getciftet morben

ift. Fii bieten 3eitung§auffögen ift bie Dffentti(J)feit über Ftoecf nnb Biete

biefeä gemattigen Frßöe'oerfcS mie über feinen Fo’-'tflßitö unterrict)tet

morben. Manct)cr Mitarbeiter tonnte in itjiten feine örtliche 5trbeit im

groften Sia^men mieberfinben nnb mnnct)e^ über bie tect)nifct)e 2)urd)»=

füf)rung biefer ftatiftifct)*tartograt)t}ifd)cn ?trbcit erfahren. Mit bemujfter

5tbfid[)t tburbe auct) bie Öffentiict}fett bon ben bistjerigen miffenf(^aft*

tidfen Srgebniffen unterrict)tet, atterbing§ meift nur fomeit bie§ ofine

fartograpI)ifct)e ®eranfct)auticttungen mögtict) mar. Stttgentein berftänb=

tict)e ®arftettungen gröjieren ltnifang§ über einen S^eit be§ gefammetten

©toffeS finb bereinäett gegeben morben i). SBiffenfct)afttict)e Unter=»

fud)ungen über bie ©tofffreife be§ 9ltiaä bagegen finb nort) ni(^t er^»

fct}ienen, obmot)t einige bereits fertiggeftettt finb unb batb beröffentlid^t

merben fönnen. Slud^ in Ü^nen mirb biefeS SBerf burc^ bie Sartegung

feiner boif§bitbnerifdf)en unb miffenfct)aftSmett)obifiI)en Bieife^ungen bie

OJotmenbigfeit feiner ®urc^fübrung überjeugenb ermeifen tonnen, ©eine

böttifdie SSebeutung mirb IfieutigentogS bon atten benen onertannt, bie

fic^ ernfttjaft um bie ©ntmiettung ber SSottStunbe at§ S8iffenfdt)aft unb

otS nationate Slufgabe bemül^en.

Stber nur menig in (Srfcfieinung getreten ift bie Strbeit, bie bon ga^t*

reidien miffenfd^ofttid^en unb ted^nifd^en Mitarbeitern in SluSbauer unb

Freube am SSottStum in ben testen fünf w ber BentröIfteHe ge®

teiftet morben ift. Ergebnis tritt uns in att fenen fteinen ted^nifdtien

§inmeifen entgegen, bie gum SluSbau unb gur SSerbefferung ber ft o t i ®

ftifdt)®fartograf>!§ifd^en3trbeitsmeife unentbel^rtid^ maren,

1) @0 öon 58eitl in einigen 9lbfd^nitten {eineä iSutbeä „®eutfcE|e3 SlolK*

tum bet ®egenWort", SJolBbetbonb bet ißttc^etfteunbe, SBetlin 1933.



SBorbemetlultg be8 SSetfoffer? 11

in jenen ©ebanlen, bte gut ©ntoitflung bet elften met^obiftfien ^(nfäjje

für bie Slu^Juertung bet harten geführt fjaben. SBet tnolfte jebeSmal

ihren geiftigen Urheber feftfteUen! @in müßiget Unterfangen, loenn

oUe§ gemetnfam am gtetd}en SBetfc fchafft. SKit Sßorten ift eine foldje

einheitlidhe f^ielfehung leicht umfthrieben, bmftifch aber ift fie oft fdjioer

gu oertüirllidhen, tno tedhnif^e unb niiffenf^aftlichc Strbeit fo ineinonbet»^

greifen, mo bie eingelnen Sltitarbeiter uetfdjiebenen ootfätunblidjen

©runbmiffenfehaften angehören müffen unb ouö ben oerfchiebenften beut»

fdhen Sanbfehaften ftammen. SäJenn biefe Kinheittichleit im Saufe bet 3tr*

beit aber unter igintanfehung ber berföntichen Eigenheiten erreicht

toerben tonnte, fo ift bie§ ein herbotrogenber 33eioei'3 für bie (^h'öfje ber

^trbeit unb ba3 Stnämah be3 gemeinfamen SBoUenS, ba3 atte in feinen

83ann gloingt. @o ift aud) ba3, load im fotgenben bargefegt loirb,

loeniger af3 ba3 3Sert eiugefner benn af3 Ergebnis einer W e m ein*'

fd)aft3arbeit angufehen, toenn and) babiird) nicht bie Sciftungen

ber feitenben unb führenben SJtitarbeiter bertannt ioerben foffen. Qm
©egenteif faffen fie fid) erft auf,bem .'^intergrunb be3 bisher Etreid)ten

in S:iefe unb 9fu3mah abfehähen. Qd) benfe babei in erfter Sinie an bie

©dhaffung grunblegenber ted)nifd)er Einrid)tnngen unb methobifcher 9fr»

beitgloeifen burd) Dr. E. i f bf) n

g

e n

,

^4^rof. Dr. 9f. §efbot,
Dr. Q. 93 0 e h m

,

nidjt gufeht aber an '^rof. Dr. Qohn 99? e i e r , ber nn»

unterbrodhen bem äBert af3 SSorfihenber ber 9Soff§tunbefommiffion ber

9?otgemeinfd)aft ber '3)eutfd)en 9Biffenfd)aft nnb feit fnngerer Qeit oud)

af§ Setter ber Qentraffteffe angehört, ©eit mehr af3 einem Qahr etloa

burfte bet SSerfaffer bie ted)nifdhen unb methobifchen Efrunbfagen ber

9ftfa3arbeit in befonberä anregenben ©tunben ber ii)öd)entfid) ftatt»

finbenben 9frbeit3gemeinfchaften mit ben Mitarbeitern ber

Qentraffteffe burchfbrechen, tuobei biefe oieffad) bie ©ebenben, er ber Ser»

nenbe umr. ®iefe 9trbeit3gemeinfchaften finb un3 unentbehrfiche ©fieber

in ber Entoidfung ber technifdhen unb methobifdhen 9frbeiten. Qn ihnen

toerben bie Oom eingefnen Mitarbeiter au3gehenben 9fnregungen ber

9fffgemeinheit gugängfich gemadht unb bie Einheitfi^feit ber 9frbeit

burch binbenbe Stidhtfinien gefidhert, foloeit biefe ni^t bur(^ ben Qnhaft
ber Qrage unb bie 9Seranfagung be3 93earbeiter§ ihre finnooffe Ein»

fdhränfung unb 9fbtoanbfung erfahren. 9!Biffenfchaftfidhe 9frbeit3n)eifen

unb »ted)nifen finb ftetö Qunttionen üon ©adhe unb ^erfon. S)ie Ein»

heit ber 9frbeit fiegt bemnadh nicht in ber Einförmigfeit unb ©dhemati»

fierung bet 9lrbeit3rt)eife, fonbern im to i f f e n f dh a f t f i ch e n E e i ft

,

au3 bem fie entfteht unb mit bem fie geübt loirb.



12 SSotbemetlung bed 33et|atfer^

9tuf bcm 2 . beutfd^en 3JoIIgfutibetag in SSeimar ift bec ntetl^obifd^c

?luf6au ber Sltta^arbeit tool)t jum erftenmal öor einem größeren luiffen*

fdßaftlicßen 3ußörerlreiä bargetegt morben. Ergebnis mar ber öon

ben toerfcßiebenften Seiten geäußerte SSunfdß, bic in ber ß^tttralften«

gefanimetten Srfat)rungen ber 3lIIgcmein^eit unb öor aliem ben larto»

gropßifcf) arbeitenben Qnftituten unb 5orf(^ungSftctten gugängticß gu

macßen. 3Benn biefer ilöunfdf) nunmeßr in Erfulfung gcßen fann, fo ift

bieS einer ?tnregung beS 9ieferenten ber 9totgenteinfcßaft bet ®entfct)en

SBiffenfcßaft, 33ibIioti}etsrat Dr. Jürgens, gu nerbanfen. 35or atlem

aber gebüßrt ber 'Sauf bem ^räfibenten ber üiotgemeinfdfjaft bet Seut=‘

fdjen SBiffenfcßaft, StaatSminifter Dr. S rf) m i b t* C 1 1 , ber ber ißm

norgetragenen 3lnregung mit nollftem i^erftänbnis entgegenfom unb ben

Sruef ber üorliegenben Sarftettung in ber 9teif)e ber „Seutjeßen 3’or*

fdßung" ermöglicßte.

33 e r t i n , Seßtoß, im 3'ebruar 1934

3eutralftelle beS 3ItIaS ber bcutfd)en 3SoIfSfunbe.

Herbert S^ieußet



L 3Ce( unö *^ufBou

SBenn inmitten einer nodj nic[)t nbgcfdjioffenen unb nmfaffenb orga=>

nifierten 3lrbeit ber SSerfnef) unternommen mirb, il)re tcct)nifd)en unb

mett)übifd)en cyrunblagen bar5ufteilcn, fo crid)eint bo‘3 entmeber oer=

ftiötet ober oerfrüt)t. iBeibeö aber ift nid)t ber 3-att; benn erftenä foti bie

oorliegenbe 3trbeit feine 8{ed)tfertigung eines öicfteic^t borfdjncll in 'itn*

griff genommenen SSerfeS fein, uod) ber Ungebulb entfbringen, bie oft»

malS jur SSeröffentfidjung nnfertiger, nii'^t geniigenb gereifter Unter»

fud}ungen füfjrt. "Jscr 3>oed biefer 'Snrftellung liegt oielmel^r in anberer

SRidjtung. (Sr fteltt bie m e t b o b i f d) c iö e f i n n u n g bnr, bie ficb bei

einem ffaren SttbeitSaufbau eines ftofffief) unb metfiobifcb fo reidb ge»

glieberten Unternel)menS loic beS 'iftloS ber beutfd)en Ü5oIf§funbe immer

ättjangSlttufig an beftimmten ©tetten eiufteffeu mnfj, folf nid)t bostyonje

an loiffenfdjaftlidjer Übertiefung ober ted)nifd)er iycrffadjnng jugrnnbe»

geben. “Sie fartograpbiftbc SfrbeitSmeife siuingt jur 3nnebaltnng eines

SBegeS, ber auf ber einen Seite üon iuiffcnfd)aftlid)er (Sfoftbeit, ouf ber

anbern aber oon ben rationelfen 3’orberungen ber 3;ecbnif begleitet loirb.

93eibe müffen bauernb int (Sinfiang fteben, foff baS febtießtid) er»

reicht ioerben. ®arum ift bie metbobifd)e 33efinnung feine einmalige.

Sie loirb oielmebr immer loieber bort erforberfict) fein, loo baS (iUcicb*

geioid)t gloifdjen SBiffenfdjnft unb 3:ecbnif im 3(rbeitSoerfabren geftört

erfdbeint. (Sin fofebes ?fuSbafancieren ift faft tagtägfid;, bei jeber

ober minbeftenS einmal, nämlicb beim 33eginn ber Bearbeitung, er»

forberlidb- 9fi(bt jebeSmal erfolgt bie Befinnung auf baS (Sianje, fonbern

oftmals nur auf bie 3<t>edntäf}igfeit beftimmter 3frbeitSf(britte, wie fie

im fofgenben erörtert werben, ^od) äieft bie fofgenbe ®nrfteffung aufS

(Sause. 1)08 gragewerf ift jur .'öälfte ooflenbet, bie Berarbeitung beS

eingebraebten Stoffes ju einem großen !JeiI burdbgefübrt. Sa gilt es

baft SU moeben unb auf ben bisherigen Sßeg, feine Stippen unb (Se»

fobren, feine Sicherungen unb feinen 3fuSbau surüdsw^^^f^^’t'

ben ©rfabrungen biefeS fRücfblicfS bie Sfrbeit fdbfießfidb sietfidber S“

®nbe SU führen.
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2)ie Strbeitcn Ijaben — lüie fd^on bemerft — in bo^)beIter jSptnfid^t

entwidelt: einmal in ted[)nifd)et, bann aber in met^obifdjer ^infid^t.

58eibe§ ift oft ni(f)t ju trennen, ©enau fo innig Wie 2: e dt) nif

unb 5Ül e 1 1) 0 b e , aber im äußeren 'Jlrbeitdgang nod^ teicßter ju

trennen, finb S-rageioerf unb harten bearbeitung mitein*

anber oerlnüpft. 'Degßalb foll bie 'Sarftettung an biefe beiben

§aubtanfgaben ber ^cntratfteHe angefcßtoffen merben. ^ßadßbem ber

SttlaSpIan unb feine 3?ermirfltcf)ung einleitenb cßoralterifiert loorben

finb, fotten bie eiuielnen 'Probleme be§ f5 rfl9ciocr!e§ einer fri*

tifcßen tSrörterung unterzogen merben. 2ed)nifd(}e unb miffenfdf)aft§*

metßobifdbe ©eficßtäbmiftc fönncn habet in ißrer fuuftionalen 58er*

bunbenßeit ettoiefen merben. 2)iefetbe ^tufgabe [teilt firß ber jmeite 2eil

über baä ft^artenmerl. ©ein teitenber ©ebanfe fommt in bem SSerfudß

juin Sluäbrud ju geigen, mie in ben einzelnen ©djritten ber SJarten*

^erftellung bie Starte einmal al§ ^orfcßung^mittel, bann mieber al§ Sin*

fdßauungämittel gemertet unb in ben Slrbeitägang eingefdßaltet mirb.

Söefonbere 5ÖencI)tung ocrbicnt babci bie miffenfcßaft*

lid}en 3 u o er l ä f

f

i g lei t ber ftatiftifd)*fartograbßifcßen Sdietliobe,

bie oor allem in bem Stbfdjnitte „^eßlerquellen unb Kontrollen" bar*

gelegt merben foll. SJad^bem fd)ließlicß nod) in großen Bügen bie erften

Slnföße einer metI)obifd)en Sluämertung ber biäßer fertiggeftcllten Karten

aufgegeigt loorben finb, fotl al§ Slbfd)(uß ber bigßerigen metßobifdjen

B-rageftellung ouf bie n a t i o n a I n b a g o g i f dj e 58 e b e u t u n g b e r

SItIa§*Slrbeit, unb gmar im S&inblid ouf bie gegenmärtige SJoIfätumg*

bftege, ßingemiefen merben.

Bum 58erftänbnid biefeg metßobifdjen 58erfudß§ ift bie Kenntnis ber

bisßer geftellten Jtflflen erforberlid). Sie mie ein großer 2eil fadßlicßer

Erläuterungen ber fragen finben ficß in ben „5Öt itteilungen ber

58oIf§funbetommiffio n", auf bie ^ier ein für allemal oermiefen

fei. 'Ser einfache SBortlaut ber [fragen ift im Slnßang in ber „Überficßt

über bie biS gum 1. SJiärg 1934 fertiggeftellten Karten unb über ben

Stanb ber 58earbeitung öon f^eßgebogen I—III" miebergegeben. SoS

meitere Sdßrifttum, baS gur Ergängung beS fjolgenben bienen fann,

ift am Sd^Iuß überfidßtlicß gufammengeftellt.
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luöre eine metl^obologifcf) luertüoHe llnterfitdf)ung ju jeigen, wie ftd^

im Soufe ber lebten fünfzig Sfliire boraltel mit bei- ß-utmicftuug bcr ®eo»=

gtabbie jut felbftäubigen SKiffenfcfjoft iii beit gefamteu SJulturiniffen»

fcbafteu, not allem in bet @btad[)miffenfd)aft unb in bet cyefd)itf)te, eine

Gntmicffuug gut Sanbfcljaft t)in nollgogen I)at. 'Sic Stitget bet Spiadf)e,

beten 65efct)icl)te gugteidt) netfolgt metben follte, mürben in iijtet '216=»

pngigfeit üom Staunt, non bet ^eitnatlirfjen Grbc gefef)en, bic getabe

um bie Snlji-'l^uubertmenbe in einem nie feit bem SJtittelatter bagetnefeneu

Stuämaß in eine St'u(turianbfcf)aft ntobernften, aber ttnjjbem nod) beut=

fd}en (SeptiigeS umgemnnbett mürbe. Sie uaturfiaft beftimmte (yeo=

gtapbie eutmidelte fid) über bic 2tntf)ropogcograpt;ie Stapels gtt einer

piftorifd; funbierteu Stulturgcograppie. Unb bie ß5eifteSmiffenfd)aften

miebetunt fudjteu ipre Unterfud)ungSgegenftönbe, mie ©pradjc, 3prad)='

trüget, Slutturmerf ttfm., in ifircr gefamten Stbljüngigfeit non bebingenben

f^aftoren, mie !öoben, .STtima ufm., gu erfaffen. SaS peifjt, baS ©trebeu

nad) gattgl)eittid)er ßrfaffung mar mit ber (Sinbegiebnng rättmlid)er,

lanbfcpaftticper S3egiepungcn nerfnüpft. Sie ßntmicflung be§ ®ang =

p e i t S g e b a n f c it S in ber mobernen 2öiffenfd}aft pat bcSpalb neben

ber 33egrünbung „neuer" 3ßiffettfd)aftcn, mie ber Sialeftgeograppie, ber

©iebtungSfuube u. a., eine Stletpobencrmeiterung gut ße^fibt, bie

für bie (Srfd)ticf5ung uncrforfd)ter GScbietc erforberlid) mar. Sie alte itn«

frud^tbare Streitfrage, ob ©egenftanb ober SJtetbobebieSlbgrengung ber

^adpmiffenfepaften bebingett, ift angefiepts biefer neuen gntmicUuttg gu=

rücEgebrängt morben gugunften ber (SrfenntuiS, baß in erfter Sinie in

ber graßefteitung baS etttfepeibenbe Slriterium für bie ©lieberung ber

SBiffenfepaften liegt. Sie gemährt bie (Sinpeit, in ber fidp bie oer=

fdpiebenften SOtet^oben gur (Srforfepung ber ©trultur eines ®egenftanbe§

gufammenfdpließen fönnen.

SaS, maS foeben non ber SBiffenfdßaft im allgemeinen gefagt mürbe,

gilt für bie SSoIfSfunbe im befonberen, ba ipre ©ntmidUung gur 3Siffen=

fdpaft im Saufe beS fepten JpalbjaprbunbertS natürlich nidpt unbeeinflußt

non ber ©efamtentmicEtung bteiben fonnte. Sie metpobifdße 93emegung,

bie um bie .3a^i^^wni>ertmenbe ani^ebt, mirb eS benn mopi audp net-

Ipinbert Ipaben, baß bie SSoIfSfunbe gerabe nodp in ein ©pftem gefcßloffen
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tuerben fottnte, e^e bie lebl^aftere 9Zeu* unb Umglteberung ber SBiffen*

f(^afteu begann, ©o erfc^eint eg and) »erftänblid^, ba^ bie grunbtegenben

Wirbelten §. i e ^ I g mel^t ju Slnregungen ber (Singetwiffenfc^aften

— bie fid) ben einen ober anberen feiner ©ebanlen ju eigen mad^ten —
lourben alg gur ©runblage einer in fid^ gefdfjloffenen oolfgtunbJid^en

SBiffenfc^aftgfdEiuIe. Süiandjer frudjtbare ©ebanle, toie beiffjielghjeife

ber fojiologifd^e, ift bann erft über bie ©insetwiffenfc^aften lieber jur

iiBolfgfunbe jurüdgele^rt. iRiel^t l^at ganjljeitlid^ gebac^t, bie jeitge*

nöffifc^e unb nad)fotgenbe SSoIfgfunbe aber nid^t, fie arbeitete mel^r

funimatio atg funftionell. Unb erft Idente, loo bie S^olfgfunbe unter

bem Sinbrud beg erload)enben SSotlggebanfeng jur ©an^'^eitgauffaffung

enbgüttig burd)gebrnngen ift, geioinnt fie toieber einen ftärleren ?tn*

fd)Iufe an 9iie!^I, ben fie aber teitttieife mit einer grunbfä^Iic^en 9lnberung

it)rer f^iagefteltung unb il)rer 3(rbeitgioeife besal)ten muß. Unb eg ift

intereffant p beobadften, iuie in bem 5lugenblid, in bem bie „® e *

meinfd)aft" alg gorfdpnggibee in ben SJtittetfnmit ber ooltgtunb*

Iid)en moberne SSottgtumgfojioIogie

SK. Siiel^t atg einen ifircr iöegrnnber auf ben ©d)itb tjebt.

®ie SSejiel^ungen ber Slttagarbeit liegen bem ntobernen ©emeinfd)aftg>'

gebauten ber SSotfgfunbe unb it)rer 9lie^tfc^en S'iflgefieUung burd)aug

nid^t fo fern, mie mand)er nacf) ber erftcn Äenntnig ber ©ad)tage meinen

tönnte; benn ber ©ebante, ootfgtunbttdf)e ©egenftönbe lartografj^ifc^

barpftellen, um fie bamit in il^rer t’lberfidjt leicht mit ben 9iaum=3eit'

f^-aftoren, mie S3oben, SSflanäenbebedung, Stnban n. a., in 33ejie^ung

fe^en ju tönnen, fann im tiefften ©inne beg SBorteg unb o^ne Über*

treibung atg 9iiet)lfd^er ©ebante angefprodt^en merben, ber in 9liet)tfcf)er

^ormutierung „Kanb unb iieute", in bie ©anjifeitgterminotogie über*

fc^t „S a n b f d) a f t unb 3.^ o t f g t u m" tjeifien mürbe. 'Sie ©ta*

tiftit oottgtunblidjer ©rfdjeinungen, Don 9Jiel)t felber angeregt, unb bie

fartograf)t)ifd)e Sarftettung merben jum bet)etfgmäfeigen (Srfa^ feiner

SBanberungen, feiner aufg ganse beutfd)e SSotfgtum geridf)teten Slrbeitg*

meife. ©g tfiejfe biefe 9lnbeutungen miffoerftcl^en, menn angenommen

mürbe, bafe t)ier burd) eine teid)te tßreffung ber :^iftorifd}en ©ntmidtung

aiie^t nun aud) noc^ jum ©djöfjfer ber fartogrof3:§ifd)en 9Jiett)obe in bet

33otfgfunbe gemacht merben fottte. Siefe 3tbficf)t ift nidü bor^anben. @g

fott tebiglid) ouf bie ^arattetentmidlung t)ingemiefen merben. Sie ißar*

attete liegt eben barin, bafe fid) fomot)l bei Stiebt mie in ben übrigen

SSiffenfi^aften ein ©treben nad^ gans^eittidfier SSetrad^tung gettenb

mad)t, bag auf bet einen ©eite jur @inbe§ief)ung ber S a n b f d^ a f t g *
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öb’^ängigfeit in luttuieit geiid)tctc Unter)urf)ungeu unb bantit auf

bet anberu ©eite pr ßiiifübruug fartügrapbifrf)ci 93tetf)oben in bie

<Seifte§ujiffenfcf)aften führte, luie fie int beut)d)eit ®prad)atta‘3 — ju»

erft aHerbingä nur atö terf)nifdf)eg 2ttiftclfung‘imittel, bann aber af-i

f5orfd)ung'3mittet — in rduntlid) uinfaffenbfter SSeife nerfndjt unb ent=

midelt iüurben.

®iefe gange Sntloicffung fönnte be'5[)aI6 und) an Jöanb bet f^-ragc bar==

gefteltt inerben: ioie l^at ftd) bie .Sparte iin Saufe bet üyiffenfd)aft‘3=

gefc^id)te nom bloß nnfd)antid)en 3; a r ft c 1 1 n n g § nt i 1 1 e I gnnt an»

fcßauungägebunbenen unb (£ r t en n t n i o nt i 1 1 c I ent<

loicfelt? ^iefe SBanblung in bet 'itiiffaffung bet il'arte finbet ftd)
—

bis gu eittetn geloiffctt ©rabe — feibft iit bet Üfefdfidftc bcö ,2(ttaSge=?

banfend loieber. SBettn auf fie ttntttttef)v ciitgegangett loerben folf, fo ift

babei gu bebettfett, bafj fie bcvcitö oon 3 . llJeicfi), 90,. fjiefdor-),

9t. SSeitt*), 3'. 93oebin u. a. in if)ren Öruttbgügett gefenngeidfnet

Utoeben ift, fo baß e§ geitügt, fie ttitc itt großen Sittien gti umreißett.

9B. ^eßter ßat ald erfter ittt 3nli in einettt 9Inffaß ber Ä'öt»

nifi^ett 3eituttg unter betn Sitet „^tott eitler großen beutfcßen ßtßno»

@eograpf)ie" einen 9ttla‘3 ber beutfd)ett 9?otf3fntibe geforbert. 9Jn(^bem

(S. 9)togf5) nnabßöngig oon 9^cß(er einen äbnlidjen (yebottfett ge»

äußert ßottc, fanb er feinen eifrigften 9terfed)ter in ben 93or» unb

9?ad^frieg3iaßrett in 9ö. 9^eß(er, ber onf gaf)Ireid)en S^aguttgen

immer loieber für biefeti eintrat nnb auf bie 9totloenbigfeit

feiner SSerioirftidfnng ßinloie3. S'» 1926 mürbe ißm oon

ber §iftorifd)en Ä'otntniffion für öannooer, 93raunfc^meig, ©djaunt»

6urg»Sibbe unb 93retnen bie 9(u3fül)rnitg eittc§ 9SoI!3tum§atIa3 für

9tieberfacßfen übertrogen, beffen erfte Sieferung, ermöglicht bittd) baö

tJragemerf be3 9ltta3 ber beutfdjen 9SoIf3funbe, nunmeßr mit 8 harten,

einem Inaßpen SJejt unb gaßlreicfien 9tbbilbungen erfcßienen ift. @3 ift

gu erloorten, baß fidß an biefe harten fd)on in ben näi^ften ^oßren tief»

geßenbe gorfdhungen ber oerfcßiebenften 3Biffenfchaften, oor allem aber

ber 9?olf3funbe, anfcßließen merben. '2)ie oon ^eßler in gaßlreichen 9Ser»

öffentlid}ungen bereitö oorßer entmorfenen Porten fußen olle ouf einer

guten 2attbe3» unb Siteratnr!enntni3 unb geben oft mit glüdlidßer Qn»

*) 3. löleiet, Seutfdie ^otfcbung. 6. SSottuott <S. 9 ff.

SB. Sßebter, SBolBtumäotla^ Oon fWieberfodtfen Sf. 1. SStounfcbloeig 1933.

®) fR. Seid, Seutf(f)eä SJolBtum bet ©cgenioott 0. 0. D. ©. 7 ff.

*) „SJolföfunbe" Oetf. O. %. S8 oef|nt, S9etlin 0
. 3 ., @. 21.

*) SRitt. b. ®erb. beutftbet SBeteine für SJolf^tunbe 6 (1907) ©. 8.

®eut((bc gorftbung. $cft 27. 2
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tuition aud^ bort richtige ©renjen unb itartenbilber, wo bai feiner

33elege nid^t fo bic^t ift, um einbeutige Eingaben mad^en ju fönnen.

umfaffenbet 3ufammenfd^au einjelner »olfötunblid^er ©rennen juStnien*

bünbeln, wie etwa in feinem „9?ieberfätl)fifd)en .fultutftei§"i), üermod)te

fidi) ouö feinen Sirbeiten nod^ nidft bie beutfd)e Sulturmorftl^o»
1 0 g i e 5U entwidein, bie bann auf ©runb i^rer ©rgebniffe fd^lagfröftig

genug war, um bie 3?erwirffid)ung feinet 2ltla§ibee burd^jufe^en. hierin

fanben ifJefelerä llnterfudjungen i^re glücfiid}e ©rgönjung in ben 9tr=»

beiten oon §. Sfubin, 2:^. ^ringS unb StiüUer in ben fRl^einlanben,

bie burd) i^r Suföwmenloirfen af^ ^iftoriter, ©prod^wiffenfd)aftIer unb

3?oIfs!funbIer nic^t nur gtmiblegenbe ©rgebniffe erhielt, fonbern aud^

ridjtungweifenbe 3>Jctf)oben eiitwicfcft bibeii. ©eftü^t auf foldfe ©r»=

folge erfter braftifdfec ii^erfiic^e fonnte nun ^eßler in ber Haren ©in»-

fic^t, bafe feine 3bce nur burd) eine grofje Drganifation oerwirHi(^t

werben fann, im Cttober 192(> in -Ifeifie bem 2{u§fd)nf5 für beutfd^e

unb .^eimatforfdjung, ju ‘sjifingften 1927 in ®arBrnI)e bem ©eo»

grabftentag unb fd)ticjitid) im iUuguft 1927 in ©fjcbct bem ©efamtoerein

ber beutfd)en ©efd)id)tä= nnb iHttertumSoereine feinen '^lan oorlegen

unb oon biefen brei SSerbänben bie notwenbige erl)alten.

3m September 1927 fd)Iießtid) trat bann ber S^erbanb bentfd)er SSer»

eine für S^olfätunbe, in beffen 91rbeit§gebiet ber ifJlan ja in erfter Sinie

gel^örte, in fjreibutg i. 33. ju einer 33eratung beS 9tHaä»^tane§ gu»

fammen mit bem Grfolg, bag au§ bem ffireig ber genannten oier 3acE)»

oerbönbe eine 9Jeif)e oon Sad)Oerftönbigen naml^aft gemad)t würbe, bie

bie ®.nrd)füi^rbarteit bed fßlaneä prüfen nnb bie SSorbereitung für feine

JtnPfübrung treffen foHten. ^iefe STfommiffion oon 16 SÖJitgliebern, in

ber fid) and) 58ertreter äOfterreid^d, ber ©d)Weig unb beg ®eutfd)en

SnnbeS ^eimatfd)up befanben, eri^ielt bie oon einem 3ünfer=9lu§f(^u6

awSgearbeiteten 3?orfd)Iöge gnr grünblid)en ©rwägung unb praltifc^en

33arbereitung überwiefen.

Sfud ber ©rfenntniö, ba§ biefeö oorbereitete llnternel^men nic^t

oon ben oben genannten il'reifen unb 3ad)0erbänben finangiell ge="

tragen werben lönnte, würbe im Januar 1928 nad^ eingel^enben SSor»

befprediungen gwifd^en 91ubin, 91. ^elbof, 3- Slleier unb SB. ißefeler

ber ißlon beö „91tla§ ber beutfd^en S8oIfdfunbe" bet 9totgemeinfd^oft ber

^eutf^en SBiffenfe^aft oorgetragen. 9luf ©runb ouSfül^rlid^er ©ut=

achten oon §. 91ubin unb 3- 9Keier entf(^Ip^ fiel) bann ber fßräfi»-

bent ber 9?otgemeinfd^aft ber ®eutf^en 9Biffenfc^aft, StaatSminifter

9 SB. ißefiter, Set uieberfä^fif(t)c Sulturlreig. .^annoöet 1925.
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Dr. Sd^mibt'Ctt, in fforer Grfeuntniä bei- nationalen unb loiffenfc^aft»

licken Sebeutung beg 3Betfeä, e§ ju oertDirfli(j^en. SWit einer 3 e » t r a t *

ft c n e in 33erlin lourbe bei „9ltlaä bei beutfd[)en S^olfötunbe" im

1928 in 93erlin gegrünbet. Unter Scitung oon ^tof. Dr. ®urt SBagnet

fonnte bie Slrbeit al§balb mit ber SSerfenbung beä oon il^m jufamnten*

geftellten ^robefragebogen§ aufgenommen merben. 9Son feinem

iSrfülg ober SKijierfolg nmrbe bie 2)nrd)fü;^rung ber loeiteren 9lrbeiten

abl).ängig gemadjt. '3)em Seiter mor ein 3ltbeitäauäfd^u6 jur ©eite ge«

ftellt, ber mit il)ni bie 58erantmortung jn tragen i^atte. 31)'« gehörten bie

'^rofefforen Slfeobor J-ringS, Strtl^ur .^übner unb 3t>^n SReier an.

2

)

er ^Probefragebogen lourbe in bent)reu&ifc^en^rot)in5en£ftbreujien,

.'Öannooer, SSeftfalen, Dil^eintanb, !öeffen=9Jaifau unb ben iJänbern

©acl)fen, Reffen, iDJecflenburg, Sraunfdjioeig, Dlbenburg unb 33remeu

oerid)idt. 3 '« V(nfd)lufj an bie in biefen ©ebieten jum gröfUcn S'cil

befteljenben 3-orfd)ungöftellen für SHunbarten*, .^eimat» unb 3Sotf§tunbe

lonnte bie Befragung mit ISrfolg burdjgefü^rt loerben, über bereit ©r*

gebniffe 3- 33oe^nt in feinem §eft „SSoItgtunbe" in überfid)ttid)er SBeifc

beridjtet l)at. 3« i>cn nun fotgenben 3 ii^ren fonnten bereite oier S'töflc»'

bogen l)inau‘3gefd)idt, beanttoortet unb in ber Qc'dralfteUe fd)on jum

großen Jeil bearbeitet merben. 2Böl)renb bet Slrbeiten am 1 . unb

2 . 3-ru0ebogen lag bie m i f f e n f d) a f 1

1

i d) e S e i t n n g in ber iganb

oon 3'tip ®oe^m, bem al^ ted^nifc^er Seiter ©buarb SBilb^agen jur

©eite ftanb. ©ßeiter oon 3[bolf .fpelbol fortgefü^rt, liegt ^eute bie Sei*

tung be» gan§en Unternehmend in bei .^anb oon 3t>h>i 5!Jteier.

3)

ad gefamte 51 r b e i t d g e b i e t b e d 2t 1

1

o d umfaßt in feinem

gegenmärtigen Umfang bad '2)eutfd)e dieid), Öfterreid), 2)anjig, bie

3fdhed)ofloloaIei, ©iebenbürgen, 23anat, 23eßarabien, außerbem Sufem*

bürg. "Jiiefed ©ebiet äerföttt in 37 S a u b e d ft e 11 e n (2tbb. 1), über

bereit 2lufbau unb 2tufgaben nunmehr berid}tet loerben fotl. 2(nbere ®e*

biete merben unmittelbar oon ber ^cntit^ölftette aud betreut unb fotten

bedhatb oud ber fotgenben fSartegung audgefdjtoffen merben, bedgleidjen

bie 2ludbehnung bed 2ttlodgebantend auf ©dhmeben, §oltanb, '35änemorf,

Setgien, ^ranfreidh unb ißoten, mo oerfucht mirb, ähnlidje Unternehmen

anjuregen.

§atte fich bie fprobebefragung an fcßoit beftehenbe gorfdjungd* unb

©amiuetftetten angefdhtoffen, fo mar ed jur Durchführung eiited ouf

etma gehn 3®hte audgebehnten Unternehmend notmenbig, eine felb*

ftänbige Drganifation mit eigenen SKitarbeitern ju

fchaffen, an bie man fi^ mögtichft immer mieber mit menben

2 *
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lonnte. (Sin foI(^er 9{uf6au erforberte beS^alb einerfeitS eine ißerbinbung

mit ben Steifen bet SBiffenfc^aft, bie fc^on immer mit bem üßott, bet

£et)rerfd^aft, ben §eimatnerbänben nfin. in engfter ffrüfitnng ftonbeu,

onbererfeit§ aber and) eine 3tnertenming bnrct) bie iöe^ötben, ba alter

5ißorau§fidt}t nad) bei bem geplanten Umfang oftmals il)re finanäiette

iinb ibeette Unterftü^ung in '3tnfprnd) genommen loerben mnfjte. 3lnf

biefen beiben öfrnnbtagen toar ber '^(nfbou in einer ßeit P beginnen, bie

für nationale SBerte nid)t an alten maftgebenben Stetten baS rid)tige

SSerftönbniS ^tte. 5!Jiand)e§ i^orurteil gegen bicfeS Unternehmen >oar

baher bei einjetnen StegierungSftellen jn befeitigen, ehe bie §trbeit in

Öang tarn; ioährenb anberc — nnb baS mnf3 bantbar anerfannt

loerben — üon oornherein mit größtem 3.^erftänbniS bie iyerioirflid)nng

beS fptaneS förberten.

3ur 1)ntd)führung ber gcfamten Srganifation loaren nun im ein»

seinen SSerhanbtungen mit ben Stegierungen ber ilänber nnb iprooinsen,

mit ben Sird)en» nnb Unterrid)tSbehörben nnb mit ben bebeutungSootten

^öetufsoetbänben notioenbig, inSbefonbere mufjte mon fid) beS Qnter»

effeS beS 'fßrenfjifchen iUtinifteriumS für SBiffenfd)aft, Sunft nnb Ü^otts»

bitbung foioie ber entfpred)enben 3{egierungSbehörben ber übrigen

üönber oergeluifferu.

9{ad)bent bieS gefd)ehen toar, tonnten bie a n b e s ft e 1 1 e n ein*

geridftet loerben i). SBo irgenbloetd)e 3'0tfd)nngSftctlen bereits be*

ftanben, loie in ber fflheinprooiuä baS „^nftitut für gefd)id)ttid)e SanbeS*

funbe ber 3{hewl««i>e an ber Unioerfitüt 33onn" ober in S&annooet baS

„4?atertänbifd)e iUhtfeum ber Stabt J^annoocr" mit feiner Sammel*

arbeit, ferner in ben einjelnen ©efdjäftSftclten ber prooinsietten aBörter*

büd)er uflo., loaren bie erfteu 9tnfahpuntte für eine Drganifation beS

aitlaS oorhanben, bie auSgebaut loerben tonnten: eine airbeitSftetle, ein

Leiter, eine ÜOtitarbeiterfdfaft, jahtreidie fad)lich intereffierte '':)Jerfönlid)*

teiten beS öffentlid)en SebenS unb oielteid)t and) fd)on ein auS

gtiebern ber SSerloattungSbehörben, bet a3erufSoerbänbe uflo. beftehenber

atrbeitSauSfdfuß. SBo fotd)e 5!)tögtid)teiten nid)t gegeben loaren, mußten

Ißerfönlichteiten auSfinbig gemacht loerben, bie äum 9Jiithelfen bereit

unb barübet hiiwuS aud) nodh loitlenS loaren, bie Sttühen beS iWeuauf*

baueS unb ber SOtitarbeiterioerbung im Sanbe auf fich ju nehmen. Sennt*

niS öon £anb unb Seuten, oon Stabt unb 2)otf, öon ißetfönlid)teiten

bet ajerioaltung unb beS öffentlidhen SebenS war außer bet Siebe sunt

(SJegenftanb aSotauSfeßung für bie Söfung einer fotdhen aiufgabe. iSaß eS

i) SBgl. batübet autf) 5 . »ochm, IBolBfunbe. iöctlin 0. 3 . S. 24—25.
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inöglicf) luar, biefe in lurjcr 3 »-’it ju crmcffeit, jciigt öou ber I)o^cu

geifterung, ooii ber i^olt'oluiiblci' unb 'yolfytuiii'ifrcuubc tu lueiteu taub»

»erbunbeneu Scf)icf)teu beä i^olfcS biirrfjbnmgcu luarcu.

2!et 9t u f b a u ber e i it 5 c I ii e u 1! u n b c ö ft c I ( c lunr b r c t
f
0 rt)

g eg liebelt: bie Siepriifeutatiuu umrbc burrf) eiiieit rnelfi»

Slbb. 1. :£ie Uanbeäftellen beS 3tttoS bei bcutftf)en Sßolt^Iunbe

2)ie in iRuntänien licgenben Sanbelftclicn Icmeäbat, ^eimnnnftabt unb ©aiata finb

ouf bet SJebenfaite boigeftellt

gtiebiigeii 9tu5fct|u§ öerWrbert, bem SSertreter ber ^Regierungen unb

'^Jartamente, ber eoangetifd^en unb fat^olifi^en fird^e ober anberer 93e*

fenntniffe, ber Sd^ulbe^örben, ber unb 93erufäoerbänbe, ber SSoItö^

lunbe» unb ^eimatoereine, ber Sel^reroereine, ber SSerufä» unb §oct)»

fd^uten ufrt). ange^örten. 'Sie eigentli^e fac^ti^e 9lrbeit nturbe oon

einem tt)i)fenfd^aftlic^en9tuäfc^u| geleitet, ber ettoa brei bi^
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fec^ä 2)litglieber umfaßte, bie in ber fRegel ^odjfc^uten, 9Jiufeen, iüiffen*

fd^aftlid^en Äontmifftonen uflu. ange^örten, loä^tenb fcf)üefetic[) ba§ brittc

©lieb, ber Strbeitäauäfc^ufe, btc SBerbung ber SSeanttoorter, bie

SSerfeiibung ber Fragebogen unb anbere 5fufgaben übernahm. Fn einige»

^roüin^eii luurben bie juerft genannten Jtefjröfentationäauäfdjüffe nid)t

befonbcvö gegrünbet, ba foldje bereite für ipcimatinftitute, SUtufccn uf>o.

beftanben, benen bie Sanbeäftettc unmittelbar angegtiebert loerben

fonnte. ^öefonbere Sdjiüierigfettcn beftanben juerft in ben neugegrün*

beten 'firowin^en oI)ne .'Qod)fd)u(en unb Äulturjentren: in Dberfdftefien

unb ber (yren5ntarE i}?üfen*2öeftvrcuftcn. Ser i)3tan, £)berfd}Iefien an

i)tiebcrfd)teficn anj^ufdftiefien unb bie ©renäinarf auf brei benadjbarte

Sanbeöftellen aufsuteiten, luurbe balb aufgegeben. Soloot)! in Sd)ncibc=

ntüt)t loie in Dbpetn tonnten eigene Sonbeäftelten cingeridftet merben.

F’ür ben ju Dftüreugen gefd){ageneu Jeit oon SBeftfjrcufjcn lourbe eine

iianbe^ftelte in t^tbing gegrünbet. Fn ben übrigen Sanbfd)aften loaren

oud) bei ber ö e b i e t ä o e r t e i t u n g nod) mond)e Sieränberungen

burd)jufül)rcn, ba bie üaubesfteltenorganifation au^ oertel^rggeogra*

Vl)ifd)en unb arbeit'itedjnifdfen Wrünben fid) nidft ftreng an bie

fplitterung ber potitifdjen löejirte fjatten fonnte, bie jeiucils bsn ft'etn

eines iianbC‘ifteIiengebietC‘3 bitbeten. Unter biefen ?tnberungen fei cr=

joübnt, baß ber ategierungäbejirf ©igmaringen oon ber tJtlicinbrooinj

an ägürttemberg, bie ©raffdjaft Sdfaumburg oon §effen*9?affau an

§annooer, Dtbenburg, löraunfdjmeig, Sd)aumburg*iJit)t)c unb 93 reinen

an §annooet >), fiübcd, Dtbenburg*£anbe^tcit Süberf unb .‘giamburg

an ®d)tcd»üig*§otftein, Otbenburg==i3anbeöteiI 93irfenfetb an§ 9U)ein=

lanb unb i3it)fe='3)etmoIb an 91Beftfalen jur 33etreuung gegeben würben.

Fm fiaufe beä Fußtet 1929 fonnte ber Stufbau ber reid)§beutfd)en

Sianbe^ftetten einfdftießtid) 2)an5ig abgefdftoffen werben. F» ä^ntießer

SBeife würbe bann bie O r g o n i f a t i o n i n £) ft e r r e i d) burdjgefüßrt.

^iefe Slufgabe übernahm bie Öfterreid)ifd)e Stfabemie ber 9Biffenfd)aften

in 9Bien, bie ein Sluratorium für bie SSotfätumgforfdjnng fd)uf, beffen

95orfiß ber SBijepräfibent §ofrat ^fJrofeffor Dr. SSettftein unb nad)

feinem Jiobe ber ifJräfibent §ofrat ißrofeffor Dr. Stebtid) übernahm.

®em ftettoertretenben gefcßäftdfütjrenben 93orfißenben be§ SJuratoriums,

ißrofeffor Dr. St. §etbof in Fnn^brnd» Würbe bie Drganifation im ein»

jetnen unb bie Leitung ber Strbeiten in Öfterreidß übertragen. 93on Fnns»

©ntfptedienb bem geogtüpbifdien Umfang bet §iftottf(f)en Jtommiffion öon

^onnoöet, 58taunfd)h)eig, @cf)oumbutg'2ippe unb SStemen.
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ferutf af§ äßittelftefle [otfteu bie beutf(f)cn 5ia0c6i>flcit an bie ciiijefnen

mit ber boWtifd)^« Einteilung j^ufammcnfatlenben öftecreid)ifc[)en

SanbeSftellen nerfaiibt tuerben. "iEic Üiüdteitnng ber beautloorteten SJogen

follte ebenfattö luieber über bie (Sefcf)äftäfteUe in SnnSbruef erfoigen.

Um eine reibung'ätofe 3wf‘inunenatbeit ätwifd)en ber öftevreidfifcifcu unb

beutfe^en Drganifation ju fidfern, traten anf SSorfddag beiS öfter»

reid)ifd)en .turatorium '3 ber ^räfibent ber i){otgemcinfd)aft ber 2)eut)d)en

2Biffenfd)aft, 8toat«jminifter Dr. ®d)mibt»-Dtt, '^rätat ifJrofeffor

Dr. Sd^reibet unb '^Jrofeffor Dr. 9Jfcier in ba§ .il'nratoriuiu ein,

mä^renb anbererfeit'S “ifJrüfeffor Dr. .'i^elbot unb fpäter nod) ber Wenerat»

fefretär ber 3tfabemie ber 2ßiffenfd)aften in äBieu, ‘if^rofeffür Dr. SJaber»

mad)er, in bie o 1 1 g t u n b e f o m in i f f i o u ber ){ o t g e m ein»

f d) a f t berufen luurbeu. 3«ä'üifri)eu crfidgtc bie 'iHugbeI)nung anf loeitore

a u g I a n b g b e u t f d) e cy e b i e t c , nub jumr iourbeu uad) ber i*anbcg=

ftetlc 'fSrag aud) fotd)e für Ungarn (ÜUtbabeft), Siebenbürgen (.'^ermann»

ftabt), 93 efjarabien (Sarata) unb bag 33 auat ('lemegnar) gegrünbet.

^ie Sanbegftelie für u j; e m b u r g iuitb non ber gteidjnamigen Stabt

aug geleitet. ?(u^ bie Sdjioeij Ijat fid) bereit erflärt, nad) 33eenbi»

gung if)reg eigenen fyvngeiüerfeg bie beutfd)en g-ragebogen, folueit fie für

if)re befonbereit ÜBertjättuiffe in 93 etrnd)t fommen, fotuof}! inbeu beutfd)en

mie in ben routanifdieu iJanbegteiien oug5ufd)icfeu. S3 ei ber probetueifen

SSefdjicfuug ber Sdjiueij mit 300 Ejremblaren beg erften

finb über bie §älfte ber 5üogeu beantmortet jnrüctgefommen.

2)ag Ergebuig biefer ü(uf» unb 2tugbaunrbeit bietet fotgeube Übet»

fid^t über bie SanbegfteUen, in ber 2ttbeitggebiet, iieiter, 9tnfd)riften

unb i^r 2(uteit am g-rngemerf beg jloeiten unb brüten ^raüc&oflt’ug ent»

fiatten finb. '2)er erfte 3’r<i9e6ogen formte nicht mit eingefeht

merben, ba bei ihm nod) nid)t bie Sinjaf)! ber auggefanbten unb beout»

morteten Fragebogen für bie einjeüten Sonbegftenen getrennt fcftgefteüt

morben mor. 2(ug ber Sifferenj bet auggefchieften unb jurüdfge»

fommenen Fröfl^^ogen ergibt fid) ber SSerfchfeiß, ber faft in feiner

SanbegfteUe mehr alg 50 o/o betrögt. ®ei Sufembutg im befonbereit

ift ju bemerfen, baß bie fRüdfenbung beg jhreiten Fr^gebogeng

no^ nicht abgefchtoffen ift. SSie überhauftt bei fämtfid)en

beg fRüdfaufg ju berüdffidhtigen ift, bafj fie fich burd) oereinjelte

9Jodhfenbungen oerfbötet beanttoorteter F’^ttO^bogen nod) erhöhen, fo

baß bie erredhneten SSerhältnigjahten ber Seantmortung afg 2)tinbeft»

jahten, nicht aber afg SRayimafjahfen ju loerteu finb. 'Sie 9Jtehr»

jahf ber SonbegfteUen hat einen Fragebogen rüdffaufoonüber
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8O0/0, bet 12 Sonbe^fteflen ift er gegenüber bent jtüeiten fjragebogeit

erl^eblid^ geftiegen, bei ben übrigen tncl^r ober weniger äurüdgegangen.

'35ot^ Wäre e§ nerfei^It, barau§ ouf eine Sirbeit^mübigfeit ber S3eant==

Wörter fd^Iiefeen gu wollen. Sd^wanfen ber ßal^len erllärt fid^ oiel*

mel^r jum größten S^eil au^ bem SWitarbeiterwedjfel butd^ beruflidße SSer==

feßungen, 2^ob, ^enfionierungen ufw., ber in einigen ©ebieten feßr inä

©ewi(^t fällt, .^inju fommt bie Unruße beö Oißreö 1932. 3Bie weit bie

nationale ©rßebung bie SWitarbeiterfreubigfeit gehoben ßat, fann nodß

nicßt gang überfcßaut werben i). ?llö weitere @(l)Wierigfeit fei bie ?5eft^

legung eineg für alle Sanbegfteften günftigen SSerfanbterming
genannt. SGBäßrenb in einigen ©ebieten ber SSinter bie geeignete

für bie ^Beantwortung ift, ift eg in anbern bag ^'i^üßfaßr (Dfterferien)

ober ber ©erbft, in ben wenigften jeboi^ ber ©ommer, ba ©rnteorbeit

unb g-erien eine eingeßenbe ÜBefdßäftigung mit ben fji^igebogen oer*

ßinbern. ©d)ließlid§ feien 9Bedt)fel unb ftarfe bienftlidße ^ttanfprucß»»

naßme beg Sonbegftellenleiterg alg ©rünbe für bag ©df^wanfen beg

^ragebogenrüdEloufg genannt. ®enn mit ber ^älugfenbung ber i!frage=»

bogen ift bie Slrbeit nietet getan: bag ©d^wierigfte ift, fie wieber gurücf«

gubringen, unb baju bebarf eg eineg eingeßenben, auf bie ^ßerfönlicßfeit

beg fOlitarbeiterg abgeftimmten SKaßnberfaßreng. SBenn alle

biefe ©efidßtgbunfte bei ber 33eurteilung ber mitgcteilten 3ö^Ien in 3ted^=>

nung geftellt werben, fo ift ber burdl)fd^nittlidf)e Erfolg beg 5Weitert unb

brüten gragebogeng mit

II 22 711 auggefanbten, 18 316 beontworteten,

III 22 729 auggefanbten, 17 777 beontworteten Fragebogen,

aifo einem Stüdlauf non 80,6o/o beim gioeiten unb 78,1 0/0 beim brüten

Fragebogen alg burd^oug gut anjufbredfjeu.

*) Slber fcf)on I)eute läfet fief) ertcnneit, baß fie — neben bem ©etoinn neuer SRit*

orbeiter — oueb bie iDuolität ber Seorbeitung gehoben bot* feiten hierben je^t

bie lürogebogen in BoIBtunblidben Sebrer-SlrbeitSgemeinfcbciften genoueftenä burdi*

gefprotben.



II. ®ct Sltlaäpton unb feine ?SerU)itIti(^uit0 25

Üöerfic^t über bicSanbeg ft eilen. (@tici^tag:23. 1. 1934.)

Slrbeit^gcbiet ficiter
Slnf^tift

bet Sanbe^fteUe
5lu^fenbung mdiaxi]

$rof. Dr. Xc{[au, gtiebtici^ö^ II: 200 191=95,5%

DbcrreQtfd)u(e III: 200

IV: 200

184=92%

fabelt: ^rof. Dr. |)eibelbcrg,5nteUni^ II: 498 437=87,8%
öerfität, Unioerfi- III: 500 457=90,4%

fd)äftöfül^ret:

Dr. 2:reut(ein

tät^plo^ IV: 600

^abetn: Dr. Reppner 9)?ünc^en 2 N 0., II: 2017 1901=94,2%

£ubit)igftr. 14, Cfin= III: 2000 1903=9.5,2%

gang 3, IV: 2000

^ranbenbtttg: iöctlin - $erm^borf, II: 900 741=82,3%
33i^tttardftrogc 132 III: 820 684=83,4%
(Slertin C, 0d^lo^) IV: 800

^tensmatf Dbcrftubienrat 0 rf}neibemü]^l, II: 200 162=81%

$ofcn°^cft> ÄUnfütt gierung^gebäube III: 200 170=85%

breugen: IV: 200

^anttobet: ^ireftor Dr. ^annober, ^ringen«* II: 1899 1779=93,7%

Regler ftra^e 4, SSater* III: 1900 1728=90,9%

lönbif^e^ SJlufeunt IV: 1900

Reffen: Dr. 0trol) öJie^en, Subtnig^ II: 549 449=81,8%

fttofee 19 III: 550

IV: 520

403=73,3%

^cffen:9taffau; grau^rof.Dr. üDiarburg (Sa:^n), II: 801 493=61,5%
S8 ertt)otb ÖJiffelbctgcrftr. 19, III: 600 481=80,2%

0prad^at(a^ IV: 558

äRcilIentiutg: ^rof. Dr. 9^o^tO(f, Uniberfität II: 438 386=88,1%

2:eud^ert III: 450

IV: 450

355=83,3%

9licbetf(^lefien: $rof. Dr. $l3re3(au, äliartini* II: 900 788=87,6%

0teUcr ftrage 7, ^eutfc^e^ III: 900 816=90,7%
Qnftitut IV: 900

Cbetft^tefien: §au|)tle!)rer O/0 .,Sßogt* II: 1200 1042=86,8%

g. ©tumpe ftrage, ^panbrnetf^* III: 1200 1029=85,8%

fammcr IV: 1200

Cftbtcugen: $rof. Dr. ^önig^berg i. ^t., II: 948 524=55,3%

3iefcmer X]^eater|)Iab 3—5 III: 950

IV: 1250

506=53,3%

<Pfa4: 0tubienrat ^aiferSIautern, II: 450 420=93,3%

(^.(^^nftmonn Subhjigftrage 20 III: 448

IV: 450

376=83,9%
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^(tbeit^gebiet Setter
3tnfd)tift

ber Sanbe^ftelle
^lugfenbung fRüdtouf

Sommern: ^riüatbojent ^reif^tbatb, 6Jettn. II: 1002 663=66,2%
Dr. Äaifer

(fettl.11.33)

0eminar, 0traN

funbcrftrage 10^

III: 1150

IV: 1300

761=66,2%

$rob. ^ad^fen: ^rof. Dr. §aUe, 3tid)arb* II: 900 811=90,1%
3öagnet-0tr.9~lO,

SJlufeum

III: 900 .

IV; 900

788=87,6%

iMl^einlanb: ^rof Dr. ^onn, II: 1600 1444=90,3%
9)tü((er borfer 50tee 25,

9i^ein. Sßörterbud)

III: 1600

IV: 1600

1326=82,9%

^ac^fcn: ^rof. Dr. Seipjig C 1, Uni- II: 800 704=88%
ilarö üerfitötgftr. 7—9,

ißoutinum A
III: 797+150

IV: 800

755=79,7%

0(4(cdtt>ig- ^^rof. Dr. 5Utona, fRebenÜoit)- II: 900 712=79,1%

^olftcin: Selbmann ftr. 32. (^efd}äft^-

ftede: Dr. $8raun,

S^iet,5teet]^örn64,I

III: 849

IV: 800

652=76,8%

2:f)fitinflen: 0tubienrot 3ena, ©c^Ioggoffe II: 470 407=86,6%

m
(feit 1.10.33)

17, (SJrie^bac^fd^e^ III: 470

IV: 470

396=84,3%

JlßcftfaUn: ^ribatbojent Mnfter i.SB., ^om- 11: 899 599=66,6%
Dr. 0ci^utte^

Äemtning^

l^aufen

plaf 20 III: 900

IV: 900

i

627=69,7%

$Scft))teugen fßrof. Dr. (^tbing, SOladenfen^* II: 200 90=45%
(Dftpreußen*

onteil):

^tenjot ftrajse 8 III: 200

IV: 200

76=38%

Sßilrttcmberg: ^onferöator 0tuttgQrt, SUlte^ II: 805 675=83,9%

Säimnte 0cf>ro6 III: 800

IV: 800

649=81,1%

^anat: ^xatt. ^rjt 3:eme^üar I, ©traba II:

Dr. füngier MIano 12 III: 100

IV: 100

fiel^etomerfung

i^egatabien: ^ireftor

gte(i)ttier

Df. 0arato, Qub.

(Setatea Sltbo

II: 50

III: 50

IV: 50

jie^e^Xnmerfung

5 . 3 . unbefefet “Dansig-Sangful^t,

2:ed;n. ipod^fc^ule

II: 250

III: 250

IV: 250

110=44%
125=50%

Sit^embtttg: ^ofprebiger

D.^l.Qacob^

Suyemburg^SIaufen II: 200

III: 200

IV: 200

70=35%
fic:^e51nmer!ung
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Arbeitsgebiet Leiter
Anfd^rift

ber SonbeSfteKe
AuSfenbung 9iücflauf

(Siebenbtttgen: Dr. SJliIrf) ^ermannftabt, II: 300 254-84,6%

Drcnb 58aron 58rufen- III: 270 256-94,8%

tt)aIfd)eS 9Jtufeum IV: 300

^rofefjot Dr. ^ragXII, 974. Se- II: 1605 1134-70,7%

ftotoafei: Sungbauer mtnor für beutfd)e III: 1600 1034-64,6%

VoifSfunbe IV: 1600

Ungarn: $rofe|for Dr. S3ubapeft IV, 9)hi- 11: 150 35-23,3%

(E.t).@d)n)Qr^ 5eumtörut 6—8. III: fiebc An-

IV: mertung

Ofterreid):

^nrgenlanb: SßoIfSbilbungS^ (Sifenftabt, iianb- 11: 100 86-86%
referent pauS III: 100 81-81%
Dr. ^ed)ant IV: 100

Kärnten: SanbcS)d)ui=* Ktagenfurt, Kar^ II: 300 199-66,3%

inf^jeftor bindplap 4 III: 300 180-60%
Dr. 03raber IV: 300

tRlebcr* ^tofeffor ^r. Sien 1, Herren»' II: 450 292-64,9%

Cfterre^

:

§abertanbt gaffe 13
|

III: 450 239-53,8%

1
IV: 450

€bcr-£)ftcrret(^r S8oIfSbitbungS=*'33in§, -- II: 158 158=100%

referent III: 150 121=80,7%

Dr. Xepinb ! IV: 150

^atsbnrg: VolfSbilbungS^ ©aläburg, Oiefibens > II: 75 66=88%

referent III: 75 58=77,3%

Dr. AJagner IV: 75

<2tcicrntttrf: ^rofeffor Dr. ^autuStor»« II: 250 227=90,8%

ö. ©eramb gaffe 13 III: 250 231=92,4%
IV: 250

tirol: ^olfSbilbungS^ QnnSbrud, §ofburg, II: 150 115=76,7%

referent Dr. Stennmeg 1 III: 150 126=84%

Xinfl^aufer IV: 150

Vorarlberg: SanbeSard)iüar ^regen;^, Vorarl- II: 105 66=62,9%

Dr.V. Kleiner berger SanbeS- III: 100 54=54%
mufeum IV: 100

Slnmetlunö: ®ie SonbeäfteUen SJonat, SBefeotabien, Sujentbutfl unb Ungarn

l^aben bte Fragebogen erft ffiöter erl^altcn. 3m SBanat ftef)t bie SSerfenbung beä

erften unb jroeiten F'tuQe'bogenS noä) auS, in Ungarn bie beS brüten unb bierten.

JQeitermed^fel l^atten bie SanbeilfteUen; Reffen (ißrof. Dr. SBaurer, jejt (Sriangen),

Obetfd^Iefien (JRegierungäbireltot Dr. SBetgel), ifäommern (i|5tof. Dr. 2. SSladenfen,

je^t 3liga), SJfüringen (ifStof. Dr. SBöl^ler, fe^t granffurt a. 3».) unb ®anaig

(iptof. Dr. 3Ki|Ia, jefet SÖlarburg).



IIL §ragetDerf

3)ie eom Sttlaä ber beutfrfjen 3^oIf^fuube burdjgefufjrte SWetljobe tann

al§ ftatiftifd)==fartograpI)ifc^ bejeidjnet löcrben, unb gtoar l)anbelt e§ fid^

nid^t um bie fuminatiöe 9lneiitauberieif)ung giueier unabhängiger felb*

ftänbiger 5)?ethoben. 93etbe haben oielmehr einen bebeutenben Xeit ihrer

eigenen öefe^e unb Siegeln aufgegeben. Sieue haben fich in biefer ®om=>

bination entmicfelt, bie bie miffenfdhaftlidhe ,3unerläffigfeit be§ Untere

nehmend berbürgen. 'Siefe foHen int folgenben aufgejeigt merben, guerft

für bag %xaQe<>, bann für baä ffiartenioerf. ®abei wirb e§ notwenbig fein,

bie innere 9tbhängigfeit beiber 511 erweifen. 3Senn au§ barftetlerifrhen

©rünben an einjelnen (Stellen norgegriffen wirb ober SBieberholungen

borfommen, fo ergeben fich l>iefe au§ ber 9lrbeit§weife unb au§ beni

Streben nach SSeranfdhaulidhung eine» berhältniSmößig trodenen unb

fpröben Stoffel.

5)al funitionale erhält ni§ bon Statiftif unb Äar*
1

0

g r a b h i e ia ber 9ttlaäbearbeitung bebingt eine innere SöJanblung

beiber. Sie Fragebogen sielen feine§weg§ blojj auf bie sahlenntäfiige ßr*

faffung bon ©leidhartigem b^W. Ungleidhartigem, alfo auf eine reine

Statiftif, hin. Sie Betonung liegt weniger auf ber Slnjahl, in ber eine

Stntwort borfommt, old in ber Slrt ber Stntwort, ober anberd gefagt, ed

foinint weniger auf bie Quantitäten ald auf bie Qualitäten
an. Ffi öie SUlenge, bie Slnjahl einer (Srfcheinung, and) methobif(^ed

§ilfdmittel für bie Seftimmung ber $8 earbeitungd= unb Sarftettungd=*

art, fo ift fie nodh lange ni(^t bad 9lrbeit. Siefe SBanblung

ber ftatiftifchen SJlethobe ift bebingt burd) bie geograhhif^e Sagerung ber

befragten Drtfdhaften, bie feinedwegd ein getreued 9tbbilb bed geo=>

grahhifdhen Drtdne^ed finb. 28er biefe 3ufammenhänge nidht flar erfaßt,

läuft ©efohr, bie gefamten Slrbeitdfdhritte unb bie hergeftellten Sorten

ftatiftifdh ju werten. Slußerbem erloubt ber Fragebogen aud äußeren

©rünben wohl bie Fefiffellung, baß eine Grfdheinung in einem Qrte bor=»

hanben ift, feinedwegd ober, wie oft bied ber Fall ift. 9llfo oudh hierin

jeigt fidh, baß ber ftatiftifdhe ©ebanfe nidht fonfequent bid su @nbe ber='

folgt wirb. 9luf biefe unb weitere 9l6wanblungen ber Statiftif unter bcn

Forberungen bed realen Sehend wirb im folgenben nodh näher einge=*

gongen werben.
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SBenn ^ter 6etett§ einige met^obifd)e ®ennjeid)en her iJitbcitötueife

borhjeggenommen worben finb, fo gefc^al^ bieg, um auf bie inneren ‘iiho

l^ängigleiten im metl^obologifdjen ®efäge ber SltlaSarbeit ^inäuweifen.

©ie Berufen alle auf ben SSerbinbungen, bie ©egenftanb, Sfiet^obe unb

^arftellung im wiffenfcfiaftlidjen SlrBeitgfjroje^ eingel^en, gewiß recßt

ßäufig erft unter bem Ülicßtunggweifer ber aug ber bie

3ieifeßung folgt, ©inb biefe einmal gegeben, fo lönnen SJtetßobe unb

®arfteltung im JginblicE auf ©egenftanb unb 3-rageftelIung nicl)t mel)r

beliebig oeränbert werben. Dber anberg auggebrüdt: ba im Sltlag bic

Sarftellunggart (fartografjßifd}) unb bie S'tageftellung (oolfgfunblicß)

öorgefc^rieben finb, finb bie SBaßl ber ju erfragenben ©egenftänbe unb

bie 5lrt, wie bieg gefdjießt unb wie bie eingelaufenen Slntworten aufbe»

reitet werben, weitgeßenb eingefd)räntt. 5!Jtit anberen Porten: nid^t

jeber@iegenftanbeignetfid)fnrbenf5 i:fl 9 eboge n— aber

aueß nid^t jeber für bie ®arte. Sß außer ®arftellunggart, ©egenftanb unb

SKetl^obe noeß bie iJrageftellung oeränberlidß — fie lann beifbielgweifc

öon (Sinjelwiffenfdßaften, Wie ©brad)Wiffenfcßaft, ©ieblungglunbe,

SDZufilwiffenfdßaft, nidßt aber oon einer einjigen ^bee aug erfolgen —
fo tritt eine wiffenf(ßafttid)e ©ituotion ein, bie laum eine allgemein«

gültige ©eftaltung ber Slrbeitgmetßobe ermöglicßt, fonbern nur bie 3tug«

arbeitung oon Üti^tlinien ertaubt. 'Sarum ift ni^t bloß bei jeber (Sinjel*

frage, fonbern audß bei jebem größeren ^ragenlompleE oorßer Älarßeit

barüber ju fdßaffen, wag eigentlidß mit ber f^rage bejwecft Wirb. 'S)ie

^Folgerungen, bie fieß aug biefen Überlegungen ergeben, finb ftar. ©ie

fielen auf bie ©inßeit ber oolfgfunbtidßen
t u n g. ÜBorin liegt fie? 3)ag wirb bie Kernfrage bei ber leßten Wiffen«

fdßaftlidßen Slugwertung beg gefamten Äartenmaterialg fein. 3ßre 33e«

antwortung wirb einmal oerßinbern, baß bie Slrbeit ni(ßt in einer Seben

tötenben Slnalßfe ftedfen bleibt, bie anfdßaulidße ©anjßeitgbegriffe, ioic

ben beg ©tammeg, beg Sßolfgtumg, in eine ©eßar oon ©renjtinien auf«

löft, fonbern wirb bewirten, baß fie jur leßten ßufammenfdßau oor«

bringt, ©cßon aug ber bigßerigen Slrbeit ift ju erfeßen, baß ber fertige

Slttag biefe fFrage ein guteg ©tüd ißrer 93eontWortung näßer bringen

wirb.

1. Fragebogen un& perfbnllcße (Srfunöung

3n biefer ©egcnüberfteltung liegt bag ganje metßobifdße ißrobtem

beg Sltlag bef(ßtoffen, bag alg ©runblage beg ©anjen natürtidß oor

85egtnn beg Unterneßmeng in tiefgrünbiger SBeife gettärt werben mußte.
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9t. §übner ^at in einem äußerft Maren 9tuffa§ ba§ unb SSiber ber

^ftagebogenmeti^obe bargelegt i). (Sr l^at gegeigt, wie fie eine bem b e u t =

f(^en gorfd^er eigentümtid^e runbmetl^obe ift, bie

nid^t nur non SB. 9Rann!^arbt in feinen Fragebogen fonbern aud^ oom
beutfc^en ©prac^attaä mit größtem (Srfotge angemanbt morben ift

unb beifpietäweife nodf) t)eute oon ben gatitreid^en SBörterbud^Iommif==

fionen in bebeutenbem Umfang benu^t mirb. ift halber überftüffig,

I)ier biefe Frage nod^ einmal ooMftänbig aufguroUen, oietmel^r fott fie

nur nac^ ben (Srfal^rungen beurteilt loerben, bie bei ber bill^erigen

Strbeit in ber B^ntralftelte gemad^t merben fonnten, loobei nor altem

bie Fragen |eroorget)oben merben fotten, bei bereit S3earbeitung fid^

eine ^lerföntid^e (Srtunbung in ber £anbfrf)aft al§ befonber§ ermünfd^t

^erau^geftettt l^at. SSon ber 9ttta§arbeit au§ gefeiten fönnte bie Frage:

Fragebogen ober perföntict)e (Srtunbung nur burd^ einen metbobifd^en

SSerfud^ beantmortet merben, in metd^em für ba§ ®ebiet einer Sanbe§=

ftette etma ba§ Fragebogenergebniö mit einer (Sjbtoratoroufnal^me oer*

gtict)en mürbe. 9(ber aud^ bann mürbe bie Slntmort nid^t in ein ein»

fac^eä „Fa ober SZein" gu Meiben fein. @o beantmortet, möre bie

Frage faifcf) geftettt. SSietmebr ^anbett e§ fid^ barum, bie S e i ft u n g § =

mögtic^feiten beiber Stufnal^memetl^oben gu ertennen,

um nicf)t oom SJJateriat me^r gu Oertangen, at§ eä geben fann.

Stber auc^ biefe mecfjfeln mit ©toff unb Formulierung, barum ift

eg notmenbig, jeber Fragenbearbeitung eine quellenfritifi^e SBürbigung

beg eingegangenen ©toffeg oorangufd^idfen. SBenn trog biefer inbioibu»

etten 93ebingt|eiten bie geftetite Frage gier auf breiterer (55runbtagc

erörtert mirb, fo gefdgiegt eg in erfter Sinie, um attgemeine Siidgttinien

für gufünftige Fragefteltungen gu geminnen.

Slber nodg etmag anbereg muß oorauggefdgidft merben. F« beiben 9Ke»

tgoben, bem Fragebogen unb bem (S^glorator^SSerfagren burdg gerfön»

liege (Srtunbung ganbett eg fid) barum, 9lufnagmen über meite (Gebiete

burdggufügren. ©ie begtoedfen in erfter fiinie bie ©rforfdgung ootfg»

funblidger (Srfdgeinungen in großen Üiäumen unb niigt bie (Srforfdgung

ber 3:iefenglieberung ber betreffenben Grfdgeinung auf engftem 9laum,

etma im Greife einer tieinen, ttar begrengten ®orfgemeinfdgaft. hierfür

gibt eg anbere SWetgoben, bie ber Slttagmetgobe nidgt gu miberfgredgen

2t. ^übner, Xer 2ttla^ ber beutfd^en 2Solf^funbc. f* ^olf^funbe.

fj. 23b. 1. Söerlin 1930, <B. 1—16; ferner 2f. ^oetirn, Sßolf^funbe. SBerlin o.

e. 26-28 .
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braunen. ®egcntcil forbert bet Sltlo^ bie übrigen SKet^oben al§

nottvenbige ©rgänjung. 2)ie 3ltIa§metbobe ift eben nur eine üon

reifen anberen, ebenfo wertöollen »oUälunblic^en SWel^oben. Sltlc l^aben

ibr Sigenredbt, ober oudb ihre eigene Slufgobe. 3)et bef^ränfte Sioum

»erbietet e§, bie 3ltto§metbobe gegen fämtlidbe »olfslunblicbcn SJtetboben

objugrenjen. ®ie foll lebiglidb mit bet onberen 2trt bet großräumigen

Slufnobme oergtiiben ioerben.

®er t^i^öfle^ogen erlaubt mit oerböltnigmäßig eiufa(ben SJJittetn bie

© 0 m m I u n g j e i t g t e i d) e n 3R o t c r i o I § in einem räumlid) weit»»

gebebntenöebiet^), wöbrenb bei ber perfönlicßen ^tufnoßme mit ber@röße

be§ @ebiete§ bie SBabrfd)einIid)feit, 5eitgleidbe§ unb borum unbebingt

»etgleicbboreg SDtateriot gu gewinnen, immer geringer wirb, e§ fei benn,

baß man bie Qaßt bet (£jt)totatoren beliebig oermebrt, wa§ jebod) ßSufig

on ben oorbanbenen SUittetn fdbeitect. ®ie fidb babei einftellenbe weitere

©dbwierigfeit, baß ba§ fo gewonnene SWaterial mit ber 3abi

bloratoren audb immer weniger oergleicbbor wirb, mad)t einen ent»

fcbeibenben Unterfcßieb gut f^i^agebogenmetbobe au§, bei ber gerabe

mit ber 3®b^ oetftbiebenen 93eantWorter bie burcbftbnittUcbe

öcrtäffigteit wädjft, wa§ nod) auf 139 ff. weiter auSgefübrt Wirb.

Ser @runb liegt in ber ftärferen inbioibuellen SSinbung beä ©toffeä bei

ber tjerföntidben Stufnabme. Qft borüber binauö ber im f^ragebogen gu

fammetnbe ©toff no(b in großen 3ügen betannt, fo oermitteln bie 9tnt»

Worten woßl auf bem fdjneUften Sßege bog fortograbbiffb^

räumlifben Sßerteitung. Segbolb fann bet fjragebogen gonj mit 9te(bt

alg 0 r b n e n b gegenüber ber be^fönlidben Slufnabme, bie mehr for»

f^enb ift, dboratterifiert werben. Wobei jebodb ju beocbten ift, boß on unb

für ficb beibe fjunftionen bei beibeit S?erfabren oorbanben finb. ©ie

treten aber oerfdbieben ftar! in ©rfcbeinung. (Sin weiterer metbobifcb

wichtiger Unterfcßieb beiber Sßerfobrcn liegt in bem oerfcbiebenen
@ r 0 b ihrer 91 n f d) a u I i d) f e i t. Ser Fragebogen ift weiteftgebenb

unanfcboulicb, bie tierfönlidbe 9lufnabme anfdboulidb, wobei ber 9lugbru(f

„9lnf^auung“ nicßt bloß auf bie oifuelle aJtobalfbböre befcbränit wirb.

*) Um jeitgleicbe, alfo uneingefditänft »ergleidibore 9(ngo6en ju erbalten, muß
bie Sentraljletle barauf bebocbt (ein, ba8 gange gragemert innetbalb einer be»

grenjten (Reibe bon Qabren, etwa gehn, abgußbließen. 3)ie wif(enf(baftU(be 9tu§«

Wertung bet gtagebogen bagegen wirb unb foll ein SJielfadbeä biefer geit bauern,

e« ijl geplant, bie gragebogen gut ©runblage eine3 bleibenben Slr^iöä gu machen.

boS jcbem gugänglicb fein wirb.



32 III. ®üä gtogemetf

®er Fragebogen, in großer oerfd^idft, fann im allgemeinen

unterrichtete, aber nur burihf^nittlid^ intereffierte Bearbeiter oorau§=*

feßen. S)arum müffen feine Fragen leicht oerftänblich unb

fnaßb fein unb bürfen nicht altju umfangreiche Beantwortungen er=

forbern; benn Fteiharbeiten werben nicht in allen F^Wc”^ geliefert,

©erabe be^hfltb föttt e§ bei ber Berarbeitung mitunter recht fchwer,

fich an §anb ber eingelaufenen ?tntworten ein anfd^auücheö unb

ffareä Bilb ber in ber Antwort gefchilberten ßrfcheinungen ju

machen. 2)arum oerfagt ba^ FtuQebogenfhftem am eheften bort, wo
e^ auf iKnfchauIichleit antommt, aifo beifpielöweife bei jahlreichen ©ach»

fragen. 9Zicht jeber Beantworter bebenft bie§ unb berleiht feiner Stntwort

burch beigefügte ißhotoS ober 3e<<^^tungen bie gewünfchte Seuttichfeit,

gonj obgefehen babon, baß ba§ in ber Siegel au§ wirtfchafttichen unb

inbibibuellen ©rttnben bon beu Beantwortern gar nicht berlangt werben

fann. Saß e§ troßbem möglich ift, auch iw F^^aflcbogen ©achgüter
ju erfragen, ift in einem befoitberen Bericht gegeigt worben, auf ben hiec

berwiefen werben barf^). Bei bolfgfunblichen Söortfragen
jeboch httt firf) Frögfiöogen gang ähnlich wie im ©prachatlag unb bei

ben BJörterbüchern weiteftgehenb bewöhrt, wenngleich er bie Sautgeftatt

nicht gureichenb erfaffen fann.

demgegenüber h^t bie heJ^fönliche (Srfunbung im ©elnnbe ben

großen Borgug einer erlebniömäßigen Srfaffung beö bolfäfunbli^en

©egenftanbeä, bie in ben meiften F«Hen fchon bie erften §inweife gur

bolf§hfh<hofogifchen Slugwertung liefert. SOian benfe beifhielöWeife an

bie örtlich berfdhiebene Sluggeftattung bon Bolfgfhielen unb Bolfgfeften,

an bie innere Beteiligung ber ©hieler unb bor ollem ber Fufchuuer. ®g
ift nicht gleichgültig, ob an einem ölten Bolfgfßiel nur bie SWitfhieler

beteiligt finb ober etwa noch daufenbe bon 3uf<hauern, wie etwa bei bem

alten oftfriefifchen ^lootfchießen. Ober, um ein anbereg Beifhiel heroug*

gugreifen, bag ©rlebnig eineg 5ßolmfonntogg in dirol fann burch

feine noch ft> betaillierte Frtse Slntwort erfeßt werben, die gufä|=

liehen ©chilberungen ber Beantworter finb nicht immer ein bollwertiger

Grfaß bafür.

Sille biefeSKängel ber einen unb Borgüge ber anberen SWethobe müffen

bei ber Berarbeitung ber Slntworten woßl befannt fein, follen biefe nicht

gum ©chaben ber ©oche überfehen werben, die befte Söfung liegt oie^

leicht barin, beibe Slrbeitgweifen — wenn auch ^^ur in befchränften öe»

*) ©chlenget, ®ie ©achgüter im Stttaä ber beutjehen SJolKfunbe. Qohrbudh für

Colfäfunbe. »erlitt 1934.
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iietctt — jum SJugen be§ ©efamtwerfed einjufeJjen. fann etwa in

ber SBetfe gefd^eben, baß juerft einmal gefamte SRateriat burd)

^ftagebogen gefammett, biefeä bann in ber Bentralftelte nerarbeitet unb

jum ©dbluß eine Begebung bet wi(btigften Srauebtumägebiete bur(b='

geführt wirb. ®iefe hätte einen bteifodben 3wecE: 1. fehlenbe ftoffliche

(Srgönjungen ju befebaffen, 2. bie harten ju fontrollieren, um ihnen ba*

mit ben gröfetmöglidben @rab ber Sid)erheit ^u öerleihen unb 3. lebenä»

»olle ©inbrüde für bie ©eftaltung be§ Segleittefteä ju gewinnen. (Sine

foldbe 9tadbbegehung ein5elner (Gebiete würbe fchnell burd)juführen unb

nidbt gar ju foftfbielig fein, ba ja bei jebet ^Begehung mehrere g-tageu

auf einmal geprüft werben fönnen. 6ine folcbe fombinierte 9Jte =

thobe würbe fidb in ihren SJorjügen: große Selegjaht burd) ben

IJragebogen unb 2lnfdbaulid)feit burd) bie Begehung fowohl in ber

Äarte wie in bet fie begteitenben monographifi^en ®arftellung be^

(Megenftanbeä au§witfen. 3hre Serwitflichung Wüte wohl erwünfeßt,

ift aber ni(ht bei allen fragen etforberlich. 'iluä man^er %taqe

jebodh würbe auf biefe Söeife noch öiel h^rau^juholen fein. 2llö

folche feien erwähnt: bie Stage nadh ben firchlichen SIwrumjügen

(St. 57), nad) ben Sßerbotöjeichen (Sr. ,53), nach bem SSeihnachtä*

marlt (Sr. 114) u. a. 93ei .biefen S>^agen fönnte allerbingä bie per*

fönliche Befragung nicht bei jeber Sahre^jeit burchgeführt werben. ®er

SSert einer folchen Befragung beftünbe aud) weniger in ber jahlen»

mäßigen SSerüotlftänbigung be‘3 Waterialö alö im (Stieben oolfgfunb^

liehet ©rfcheinungen, beifpieläweife einesS^urumjugeS, eineäSBeihnachtS»

marfteS, unb auS ber barauS gewonnenen inneren 3Settiefung. 'ithn='

licheS gilt oon ben SEanj^ (Sr. 128—129) unb 9JifolauSfragen (Sr. 107

bis 109), währenb baS SÖtaterial bet Stage nach ben ©ißgelegenhciten

in ben SBohnftuben älterer Käufer (Sr. 74) jeberjeit oom ©jplorator an

Ort unb ©teile ergänzt, richtiggeftellt unb geprüft werben lönnte. 33eim

SSerbotSjeichen würbe ein getchnerifch begabter ©fplorator bie oer“-

fchiebenen ©trohwifchformen feßhalten fönnen unb fo eine burchgängige

3uorbnungoon©ach='unb33e5eichnung§formen ermög-

lichen ^).

Sft bisher nur bie iOtöglichfeit: S^agebogen ober perfönliche @r-
funbung erörtert worben, fo müßten nunmehr noch bie onberen 9Kög-

3)ie biSl^et nur für ben CStebraucb in bet ^^ntratfteKe ^ergeftellte Stotte beä ©tro^-

wifebeS (fjt. 53) fann nur itniet gewtlfen ©infdjtänfungen otä rihtig angefeben tnerben.

©ie ifi eine SRamen*, aber feine ©achfarte.

^Dcutfd^c Sotft^ung. ^eft 27. 3
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lid^feiten einet tjolfäfunbltd^en ©tofffammlung bet ^tOG^'^ogenntet^obe

gegenübergefteltt nietben, j. 33. bie urfunblic^e ^eftftellung »on ge»»

roiffen ®tfc!^einungen in ©emeinbeord^inen, in ^ird^enbüd^ern, in ben

großen Ouellen» unb Stegeftenfomnilungen bet ftaatlid^en unb nid^t*

ftaatlid^en 3ird^it>e, h)ie fie in lebtet 3cit öon jal^lteid^en l^iftorifd^en

Äommiffionen unb 33ereinigungen burd^gefü’^rt worben finb, in befon»

beten 3eitboIumenten jur mittelalterlid^en ©efcf)id^te beif^)iei§weife, Wie

in ben Elften bet ^ejenprojeffe, wo ntannigfoc^e Slngaben übet bie oud^

oom 3ltla§ erfragten Steufel^* unb ^eyengeftalten gu finben finb, bie be»*

adf)tenäwerte ^ßaratlelen mit ben gegenwärtigen Eingaben liefern lönnen.

Um eine fold^e ^iftorifc^e ©ntwirttung ber 3SorfteIIung§weIt be§ SSolfeä

in großen BüG^i^ feftlegen gu lönnen, ift im ^ufammenl^ang mit ber

2tttaöarbeit auc^ ber iRad^taß 3B. SOtannl^orbtS bearbeitet worben. ®iefet

bebeutenbe 33ortöufer ber mobernen 33oIf§funbe !^atte nacß einge!^enben

SSorübetlegungen einen Sr^G^^ogen über ©ebröucße beim 3tcEerbau oer=

fanbt, ber im 33ettauf feiner 3Serfuct)e oon 18 auf 35 ^töGegegenftänbc

erweitert würbe, 'ißie fartograp^ifdße SSerarbeitung ber 2000 33eant=>

Wortungen ertaubt auffd^tußreicfje 33ergteidf)e mit bem oom Stttaö ge«

fammetten Stoff, wie fie bei ben Ä'ornbömonen {%x. 50) angefteitt

werben tonnten i). 3“ fotd^en ©egenftänben, bie eine ftärfere l^iftorifi^e

Unterbauung oertangen, get)ört im bcfonberen bie f^tiGC

Sird^enpatronen (3r. 67), bie troß ißrer Südenl^oftigteit bie erfte ^^runb*

toge einer umfaffenben beutfd)en ^atroginienforfd()ung bitbet. 2)oct) muß

bafür ba§ eingegangene 3Kateriat in 3ofammenarbeit mit ^iftorifd^en

3Serbänben über baö 33etegneß be§ 9ltta§ l^inauä erweitert werben. Siefe

SSeifpiete fotten genügen. (£§ bürfte gegeigt fein, baß ber

bogen bur^auö ein für bie 3'Otfcßung geeignete^

§itf§mittet ift, wenn au^ bie ©rengen feiner Seiftungäfäl^igfeit

genau beftimmt unb eingefctjräntt finb. Um biefe oon gatt gu 8«

erfennen, ift bei ber 33earbeitung im Saufe ber 3Eit ein beftimmter 3tr=

beitögang entwidtett worben, beffen mett)obifct)e 3uoettäffigteit im 3tb*

f^nitt über ba§ S'artenwerf erwiefen wirb. 3uöor ift eä aber not»

wenbig, bie gwedtmäßige äußere fjorm unb in^atttid^e ©eftattung ber

fjragebogen gu geigen.

*) Sgl. botüber g. S8oeI)m, ^olBfunbe. o. 3- ®- 42 ff. unb fR. Söeitif

SSSilbeltn 3Ronnf)arbt unb bet 9ttla2 ber beutfcficn SSolKfunbe. !• SSolK«

lunbe. 30. 1933. SSb. IV. f). 2/3. ©. 70-84.
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2. ^orm ^rogebogen^

t^ör ben S'tfotg bed ganjeit ^rageioerfä, bte SluäfiUfung ber ^tctge»«

bogen auf bem Sanbe mie i{)re fpötere Bearbeitung in ber 3entralftelle,

ift bie ricfitige ^orm eine ber n)id)tigften tedjnif^en Borauäfe^ungen.

'^Iber nic^t nur ba§ äußere „Format" ift ju beadf)ten, fonbern auc^ bie

innere ©eftaltung ber fy^ögen. l^anbelt e# fic^ in biefem

Ülbfc^nitt nic^t bloß um eine t e n i f e
, fonbern jugteid) um eine

mid)tige m e 1 1) o b i f e 5

1

'
<i g e- ^^od) beiben ©eficbtöpunften t)in t)at

bie Strbeit in ber ^entratftelle reid)c (irfatjrungen erbradjt, bie für bie

allmä^tic^e Beroolifommnung be§ ^^Qgc'ferfd in ben fpätercn fjrage»

bogen genügt loerben fonnten. Berfofgen mir i^re (Sntmidlung non ber

elften Brobebefragung bis jum oierten Fragebogen.

a) 2)er Brobefragebogen

Über ben .3wed unb bie ingalt{id}en ©rgebniffe beS 5ßrobefrogebogenS,

ber in ben preufeifd^en ^ftpreu^en, Jponnooer, SBeftfaten,

fRgeinlanb, $effen»9taffau unb ben Sänbern (Sad)fen, Reffen, SKedten*

bürg, Braunfcgmeig, DIbenburg unb Bremen »erteilt morben ift, bericg^

ten 1 ^)er „5)titteitungen ber BoIfSfunbefommfffion" fomie baS oon

F- Boegm für ben erften Fragebogen gcrouSgegebene (Seleitgeft „BoIIS=

lunbe“. S)iefer Brobefragebogen mar fomogl imFrageingalt mie im

igiinblid auf bie F » r m beS BogenS ein B e r f u d) , infofern jmei Slrten

oon Bogen auSgefcgidt mürben. F» i^en juerft nodi Dfiprcußen unb ber

Stgeinprooinj auSgefanbten Bogen moren bie Fragen ouf große Blätter

im Umfang 32 X 20 cm gebrudt. (Sin großer 3lnifd)enroum ließ ge*

nügenb Blag für bie 9tntmorten. ®o ouf jebem Blatt eine Frage ftanb,

maren Seiten* unb Fragengäßlung ibentifcß bis auf bie legte Frage 7,

bie auf jmei ©eiten 7a unb 7 b oerteilt mar. 9?acß einigen 3Bo(ßen, bie

jur SDtitarbeitermerbung benugt mcrben fonnten, mürben meitere Frage*

bogen auSgefanbt, unb jmar an bie SanbeSftelten ^onnooer, füKedlen*

bürg unb ©acßfen. Sie Fragebogen maren auf Streifen oon ber (Siröße

37 X 12 cm gebrudt. Sie moren fo eingeridßtet, baß fie in 3ettef oon ber

©röße 7,5 X 12 cm 5erfcßnitten unb atS ^artotßef in befonberen Säften

untergebradit merben fönnen (Slbb. 2). ©rftere bagegen müffen in biden

Bünbeln oufgeftopelt merben, mobur^ bie Bearbeitung feßr erfcßmert

mirb, ba eine räumtidß überfidßtlidße Unterbringung unb ßanblidße Be*

nugung biefer Baden fo gut mie auSgefdßfoffen ift. Slußerbem oerßinbert

3 *
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ober erf^ioert bie SStattform eine bintei^enbe 9lrbeit§teilunß unb ba«

mit eine fcbnelle S3eorbcitung, ba ein Blatt mit mehreren, nur lofe ju»

fammenbängenbert Unterfragen immer nur oon einem Beorbeiter benubt

merben fann, wäbrenb bei ber Sartotbetform, mo bie einjetnen (5>^“9cn

»tf 16 1 15-26 40-60 eo-00

611161 16-25 1 26-40 140-60 60-80 fl 1 50 35 12du

123. a) Söerben bon bcn Sinbcrn ober für bie Siinbcr fjKbten ober Bfeiffw buä

®eibeu* ober ^afcijmeigeu bevgefleUl? (gilt sSeigobe einer Sritb'™”!! möten

ttit fe()r bonlbot.)

92cune

^ 1 M

xÄ' TtMunU'
1

b) iWuB man beim^erfteUen idbrnetgStTobet merben beftimmte Serfe
gefbroeben? (güt Sttitteilung folget Cetfe auf anliegcnbem ©lott ttöten mir

jebt bonfbot.)

'Ilbb. 2. öin beontrootteter gtogejcitel au8 gragebogcn III

3)ie ©tfiogung »on ©od^gütctn etfotbeti eine Jtennung tion 9knten, gotm, Stoff ufro.

in einet fRubtil. £int8 oben bie 9l(tet8- unb ®e(^le^t8tubtil für bie @eh)ät|t8iente bet

Intmotten, tee|t8 oben bie Signoiut be8 Otte8 ^ettenleibelbeim in bet Sflbe>iif)falä.

3)et 3ettet fteitt eine übet bcnt 3)utd|fct)nitt ftcbenbe Slnttooti bot.

ober au(b Unterfragen gefonbert eingeorbnet finb, mebrere ÜJlitarbeiter

glei^jeitig an bie Bearbeitung eine! f^ragenfombiese^ gefegt merben

lönnen. 3lu§ biefen ©rünben oor altem bat fidb bie Seitung ber ^entrat*

ftelle f^tiebtidb für bie Äartotbetform entfi^ieben, bie fiib na^ ben bis»

berigen ©rfobrungen ooll beroäbrt bat.

b) Fragebogen in Sartotbetform

®ie Fragebogen I—IV befteben barum ou§ mehreren übereinonber*

gelegten ®obbeIbIättern, jmiftben bie ein Blaublatt für bie iSuribfcbrift

gelegt ifl. Se^tere ift burdb ben Wufbau ber Sanbeäftetlenorganifation
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erforberltdf) geiüorben. ®ie SanbeSftcIIen fabelt nämlic^ nid^t nur bte

Stufgabe, bte beantworteten Fragebogen an bie 3cntratftelte toeiterju*

letten. Sie fotten jugtetc^ ju lanbfc^afttid^en Sammet* unb
Forfc^ungSftetten für ba§ bcutfc^c 9Sotf§tum werben. Sttö erfte

Oirunbtage l^ierfür bient tl^nen bie 'SJurd^f^rift ber Ft«0e6o9en, bie in

ber Sanbeäftelte bteibt, wöl^renb bie erfte Sd^rift für bai Strd^io ber Ben»

tratftette beftimmt ift. ®aö 33Iaubtatt ift ein SRotbel^etf, beffen Siad^teite

bei ber 33earbeitung fel^r beuttid) ^^eroortreten. 'iCaS für bie Ftaflebogen

»erwenbete Rapier unterfd)eibet fidf) burd) feine befonberen cfiemifcf)en

Sefianbteite, bie tro^ ber 58enu^ung eine 'Sauer oon mel^r at§ tmnbert

Fahren ermögtidjen fotten, oon bent gewö^ntid^en Srudbapier. Sa eS

oufeerbem fteif fein mu^, bamit e^ in jerfd^nittener Form nid^t in fid^

gufammenfinlt, wirb bie Surd^fdjrift oftmatg fe^r f(f)Wad) unb nidf)t

immer tefertid^. Siegt ba§ S3Iaubabier nid^t gtatt unb au§geri(f)tet

gwifd^en ben Sogen, fo oerfdfiiebt fid) bie Surd^fd^rift. Siefc beiben

SJtönget mod^en fid^ atä formate Foi)tcftuetIen teiber fefir pufig be»

mertbar (ogt. S. 126). Um fernerl^in eine leichte §anbli(^feit aud^ beS

oberen erften Fi^agejettet^ jebe§ StatteS ju erreid^en, muß ber oon

ber Perforierung t)errüt)renbe gcja^nte ütonb abgefd^nitten werben, weit

biefer bie Sinjetjettet teid^t jufammenptt. Seg^atb muß ber erfte Bettet

etma§ größer fein atä bie fotgenben, beren Sinrid^tung burdß neben»

ftetienbe Stbb. 2 oerbeuttid^t wirb.

Sie Bettetform ber jerfd^nittenen Fragebogen eignet fidß wegen ißreä

l^anbticßen Formatö in oorjügtidßer Seife jur Searbeitung. Surdß auf»

geftebte bunte (rote, getbe, blaue) paftierreiter beifbiel§weife fönnen bie

einjelnen Bettet für Sonberburdßfidßten unb »bearbeitungen fenntlicß ge»

mad^t werben. So finb bei ber Searbeitung ber Frofle 62 (Sermin bet

Äräuterbüfd^etweiße) alte biejenigen Bettet burdt» grüne Steiter lennttidß

gemacht worben, auf benen fätfcßtidßerweife ber palmfonntag, atfo baä

Palmbüfcßel, angegeben war, ba# erft in Frage 64 erfragt worben ift.

Sita Leiter Ienn5eicßneten bie Bettet, bie bereite fjftanjentunblidße ^in»

weife enthielten, bamit biefe bei ber fotgenben Frage 63 a unb bei einem

Sonberinoentar ber ba3 Äräuterbüfdßet pfammenfeßenben Pftanjen be»

rüdtfidßtigt werben fonnten. Sodß foll nidßt oerßeimtiiht werben, boß

biefe üieiter mit ber pneßmenben SluStrodtnung im Saufe ber Beit

oft abfßringen ober audß teidßt abgeriffen werben fönnett, fo baß e§

fidß atfo meßr um eine oorübergeßenbe at§ eine bauernbe S'ennjeidß»

nung ßonbett. Saö §erau§ßeben einjetner Bettet butcß ^odßftetten,

ba§ oft burdßgefüßrt wirb, gefäßrbet bie Bettet beim ©infdßieben burdß
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Äniden unb Betreiben unb beim Cffenftebenlafjen bet Säften bur^ i8er=

ftauben.

^urd) bie 3 e r f d) n e i b u n g bet 33 o g e n fann nun atlerbingS

auch maiK^eö 3uf*^tttmengebörige getrennt inerben. Um in^altlid)

öerbunbene nic^t gu gettetBen, mußte für einige S^Uet ein

boptjelt fo großeg f^ftmat gemäßtt ioetben. ©o ift eg mögtid), bie 9tnt*

morten mcfirerer e5i^«9en in einem 9trbeit§gange gufammenguarbeiten,

mie bieg g. 33. für bie 47 unb 48 ober für bie f^ragen '97—100

gemad^t hjorben ift. 3Sürben fofd^e fragen gerfeßnitten, fo müßten immer

gltei Säften nebeneinanber gebrttudjt ioetben. StUerbingg ßat ber

Sobbeläcttet ben 9Jad)teiI, baß bag 'ißatnet ni(^t meßr bie nötige

©tanbfeftigfeit beßäU unb ber infolge feineg (Sigengeioiißtg all*

mäßlid) in fid) gufammenfinft.

3nnerl)atb ber Säften finb bie 3cttel nadj einer immer cingcßoltenen

£rbnung aufgeftellt, bie fid) aug beut auf ©. 69 ff. erörterten Signie»

runggft)ftem ergibt. Jür burd)fd)nitttid) 20 000 3ettet loerben 6 Säften

oon bet 3iormatgröße 16 x 9 X 45 cm gebraudft. '2)er gange

bogen (20 000 ©tücf) ift bann ctioa in 300 Säften bgio. 'S)ob))elfäften

untergebrad)t.
'2)ie jebeiii eingetnen 3'tagebogen angefügten gioei teeren 58ügen finb

für (ltgäugungen beg 33earbeiterg be)'timutt; biefe fog. 9t n tagen
loerben ebeufaltg gerfd)uitteu, uad) Stagen georbnet, auf ^^abierbogen

getlebt unb in befonberen Säften aufbeloatirt.

c) 3) i e 63 e ft a 1

1

u n g beg S “ 0 ^ ^ g e n g

^ie 9lntage ber S'tigebogen ift unter gioei 63efid)tgbuuttcu gu be=

traditen, einmat bem äußeren, tccßnifd)en, bann bem iußatttidien, metbo»

biftßen; beibe finb im §inbtid auf bag 3iet bet 33efraguug untrennbar

miteinonber nerfnüpft unb loerben fitß aud) in ber fotgenben Xarftettung

nidßt immer augeinanbertiatten taffen.

Qeber Si^ßü^bogen gerfättt in gioei ungteieß große Steile, ben ^er =

fonat = unb ben ©ai^teit. ^erfonotteit, ber am 9lnfang febeg

Sragebogeng fteßt, merben bie für eine tiefbringenbe 93earbeitung beg

fatßtidien SEeitg erforbertidien 9lngaben über ben Ort unb ben 33earbeiter

gemaeßt (9tbb. 3). 9lmtticßer 9? a m e unb bie näßere 38egeidßnung für bie

ißoftbeftettung finb in erfter Sinie für bie 91egiftratur, bie 9lbreffierung

ber 31ü(fantioortfarten ufio. notioenbig. 9Kit tRüdfidßt auf bag SJeutfeß*

tum im 9tugtanb febodß ift nid)t nad) ber ortgübtid)en 33egeidßnung
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4 21

tane (Jintroßungen cmf beti großcBoßen möffen ouSf^ÜeSlldJ auf ben oben#
ftc^etiben Ort beaie^en. güt ettoaige Eingaben übet anbcre Orte bitten »it

locitete iBogen anaufotbetn.

Ort («mtlicber 9tame be« Ort«):
^

^oftalif^e Beaei^nunfl: &
Äretö(18cairf«amt,Oberamt«beaitt?Imt8» ißtobina (McgierungSbcairl, ßanbeSfom*
bauptinann[(baft, $3eair{db<iub^<tnn* mifiaiiotdbeair!, ^eiübcWtmatmfcbaftr
fcbaft iBeairt): 5^reid, Ponton):

0

Käcbfte iBabnftalion: 75f

Qn toetcbe Orte geben bie (i^ntnobner

aut «tbttt (ln sofitifen uf».)? CoyrUT^-U .

'/i •'

, ^2SSSS
gBobtn geben bie ^ntoobnet für getpSbnlidb jvx

SBie berteilen ficb aabi^nmägig bie ^intbobner onf bie berfdbiebenen IReligiondbetenntniffe ?

(sttr ^
^eCtrbetter (isor» unb Sunam*): i^in^ O’Lr'Cy^i^

@tQnb obet

ißrobina (f. o.):

@eit toatm im Ort: Selige 2(nf(btift:

Ö'i

?lbb. 3. ®ct Dttä* unb Ißcrionntteil 6e§ areeiten gtagebogenS

be§ Drte§, fonbern na^ bem amtlid^en 9Zamen gefragt worben.

Sßtrb beifpielöweife bei einigen örten ber Sf^ecEioflowofei nur ber

beutfe^e ißame angegeben, fo finb ba§ 9Iuffud^en ber Orte auf ber

forte unb bie fjoftaüfe^en 9iücffragen erfd^wert, wenn nid^t gar un"“



40 III. grafleweti

möglid^ geworben, ba Sriefe unb harten mit ungültigen Ortsangaben

öon ben ipoftömtern nid^t beftellt werben i). 9tad^bem nod^ jwei be»

fonbere bie bolitifd^e 3 u 9 C^örigfeit (treife, ißro«*

oinsen ufw.) feftgeftellt werben in oier weiteren Silagen

oerfebrSgeograbbifcbe/ wirtfcbaftlidfie unb fonfef»
fionelte Stngaben über ben Ort erfragt. "iSie ®iateft«

geograpbie u»b bie fulturmorpbologifcben Strbeiten in 2Beftbeutfd)=»

lanb haben gezeigt, wie bebeutungSooII ber Sßerfehr unb feine ©tragen

für bie 9tuSbreitung oon Sprache, Sitte unb Sraudh finb. 'Surdh

bie (Sifenbahnüerbinbungen ift baS fulturelte ©influjjgebiet tooII=

reicher ©rofeftöbte innerhalb eines größeren ©ebieteS feftgelegt. Selbft

räumli(h abgelegene Ortfchaften fönnen auf biefe 3Beife oiel „näher" an

bie Stabte heiangesogen werben ats fotche, bie ihnen röutirilidh benach»

hart, jebodh ohne ©ifenbahnoerbinbung finb. ®urch ben täglichen ©ang
jur StrbeitSftätte, bur(h Soifonarbeiter, bie fich als 9)tittler gwif(hen

oerf^iebenen Ortfchaften erweifen fönnen, fönnen SBe^iehungen oon be«

beutenbem SluSmafe gefnüpft werben. So finb beifpielsweife jahfrei^e

Sitten unb StuSbrüde bur(h bie Sadhfengönger nadh Sdhfefien redhtS bet

Ober*), ober weftfätifdhe unb rheinifche ©ruhformetn burdh bie hef=

fifdhen SSanberarbeiter nach §effen gebradht worben, wie bieS 2tbb. 4 oer«

anfdhaulidht. ^urdh biefe 5trbeitSgänge werben groj5räumige33e§iehungen

gefnüpft, bie fidi) burdh bie ftärfere Unterfdjeibung ootfSfunblicher ©r=

fcheinungen in weit entlegenen ©ebieten ouf oolfsfunblidhen harten

leicht finben laffen. ©d)Wieriger ift bie ^^tfi^Hnng ber fleinräumigen

93ejiehungen, wie fie bie Schule unb ber fonntägfiche ® i r dh g o n g

fnüpfen. Sie bieten befonbere ©elegenheiten für nähere perfönlidhe 33in=

bungen 5Wif(hen einzelnen Dörfern unb ©emeinben. Siefe brauchen

burchauS ni(ht ber gleichen ^arodhie .anjugehören. fjür bie ®iateft*

geographie ift bie 93ebeutung ber tirdhfpielgrenjen erwiefen, für bie

1) S« bet 3entro(fteUe lottb j. 3- <*« einem SJetjeichni? fämtlid)er mit grage»

bogen belegten Drte gearbeitet. ®iefe3 entfiölt au^et bem Flamen and) bie ge»

naue Sage ber Drte — auägebrüdt burd) bie auf <3. 70 erörterte ©ignatur —

,

fo baß eS möglich fein wirb, Sarte, Siteratur unb Drtöregifter nebeneinanbet ju

gebraud)en.

*) ®ie Äarte „®e}eid)nung beS roeltlicben (ärntefefteö" (gr. 56c) jeigt im ©aole»

münbungägebiet unb in Sölitteifchlefien r. b. ßber bie gorm „(Srntetronj". SBenn

bobei auch nidit an eine einfacheÜbertragung gebaCht »erben barf, fo bttrften bie ©oChfen-

gönget hoch mefentlieh baju beigetragen hoben, biefe gorm gegenüber ber allgemein üb»

liehen „Crntefeft" unb bet mittelfehlefif^en „SBeijenhanj" but^jufegen. (9lbb. 34.)



W)h. 4. Xie ^43ebeutung bcr Söanberatbciter für bie '^(u^breitung bet

^ie 5lotte ftelU einen erften ^l^erjuc^ bar, bie im ^ISerfonatbogen entt)altenen 'Angaben über bie tnirtfc^aftlic^en unb ner!e!)r^geograp^i(rf) 2n '^Bit^ältniffe ber belegten 0rte §ur Xeutung bet eingelaufencn ^Intmorten ju
nermenben. ^a^;^ il'artenbilb macl)t mQpTfd)einlid), ba^ rpeinifd)-meftfölifd}c (SJrufefotmeln burc^ SBanberarbeiter nad) ©etJen gebtad}t morben finb. OJetabe bei ber ^lufiibreitung ber CMrußformeln ift biefc ^rt bet SBeüölferungg-
bemegung Don ':iliid)tigreit. Tic Seidinung ber Slarte erfolgte auf (^runb sal)lrei(i^er (5onberffi5$en, in benen bie !?Bopnorte mit ben ^Ubeitöorten burc^ Pfeile öerbunben morben finb. gür bie genaue Unterbauung biefer

S^ergleid^gfarten ioerben fpäter^in bie amtlichen ©tatiftifen auf befonberen ^artenblättern au^gemertei merben^

Tie »ebeutttng ber Si^anbctarbciter fur bic

lÄttbbteitttttg bet «bic^icbSgrufeformcln mit

im «bcin»^ejcr«9lottm

(^Bearbeitet nad^ ^etfonalbogen I unb grage 25

öon t?)an8 8d}aubinn)

T 3lbfc^iebögru6formeln mit „bi^'" "B- „bi)^

gleid^", „bi« nad)]^et'', „bi« anbermar', „bi«

fpäter'', „bi« bann"', „bi« morgen" n. ä.)

• Tie (Sinmol^ner arbeiten am Drtc

• (5in Teil ber (Sintoo'^ner arbeitet in einem

anberen Orte. (Söanberar beiter an«-

genommen)

(Sin Teil ber (Sintool^ner gel)t
|

nad) auget’^

‘ al« 2öanber(©aifon)-^2lrbeiter / ^alb,

O „ in« rl^cinifc^-mcftfälifd^e

Snbuftriegebiet,

„ nad) .^annoüer b^m.

Braunfe^meig,

V ,, nad^ granffnrt bju?.

$)ö(i)ft 0 . iütain.

O Ort, in bem (Sinmopner oon mel^r ol«

3 Belegorten arbeiten

O €rt, in bem (Sinioo^ner oon mel)r al«

20 Belegorten arbeiten

O Drt, in bem (Sinmo^iier oon rnepr al«

50 Belcgorten arbeiten

Bemetfung:

• ,
o erfaffen alle Orte, bie mit gcagebogen

I belegt finb.

O O O erfaffen 0rte, bie nid)t mit grage-

bogen I belegt ju fein braud)eii

M SBanberarbeitet finb meift ^JDtaurcr,

B
„ „ „ Baui)anbtoerfer.

z „ „ „ Sicfllet-

H „ „ „ ipolaatbeitet,

P
„ „ „ '4}fl«ftetet

K (Sinrool^net flehen alä iiaujietct

V ftü^et
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fartogra<}]^tf(j^e ^oH^funbe fte^t bte Söfung be§ entfbred^enben aber

ftnngemäB geänberten ^robtemä noch gud.

lotrb noc^ bie jablenmößige SSerteirung ber Sebölfening

auf bie tierf(^iebenen 0leItgion§befeuntniffe erfragt. ®enn uid)t

gering ift bie Qdf)i ber gtflgen, bereu Slavtenbilber ©piegetungcn fon»

feffioneUer SSerfiältniffe finb, luie bie S'arteii be§ lirdblid^en ©rntefefteS

(5r, 56a), ber ürcblicben f^Iurumjüge (^r. 57/58), beä tirc^tid) geiuetbten

Äröuterbüfd^elg (5r. 61), be§ ^almbufd^eä (gr. 64) u. a. Siufeer ben beiben

^auptbefenntniffen, bem 5ßroteftantidiuug unb bem ®atboIt5iSiiiu5,

loerben aud^ Eingaben über anbere 9{eligion0belenntniffe unb religiöfe

©emeinfd^aften gemad^t. Sä ift burd)nuä nid^t unroid^tig ju loiffen, ob

bie 93ett)o:bner eineä Drteä jur ©eftenbilbung neigen ober nid)t. ®ie 33e»

beutung einer fotd^en ©eiftcäbttitung für ben 3ufanimenl)alt unb baä

Siefüge ber 2)orfgemeinfdbaft unb für bie Sieftaltung oon ©itte unb

93raud^ finb offenbar. Sßon benft babei etwa an baä ©emeinbeleben

mennonitifd^er ©ieblungen im 2)anjiger SSerber. 57id)t wenige Dörfer

beä beutfd^en Dftenä oerbanten of§ fpötmittelalterlii^e ober neujeitlid^e

©rünbungen bem ^eftl^alten an ber S)Iaubenä*^bee ber SUtennoniten

it)re Sntfte^ung. §onänbifdf)e Sßennoniten entwäfferten im SBeid)feI=

gebiet ©ümpfe unb beid^ten bie l^od^waffergefcibrbeten Ufer ber SUtün»

bungäarme ein. ©ie fd^ufen mit an ben engen fnItureUen unb SSoIfä«

tumäbejiebungen jwifcben 5?orbweftbentfd)Ianb nnb bem 9torboften un»

fereä SSaterlanbeä. ®er Siummelpott unb ber gweiräbrige Starren ließen

ficß burdb fie übertragene oolfäfunblid^e Seitgegenftünbe für bie

©ieblungäforfc^ung tennjeicßnen i). (SSgt ©. 158.) ©al5burger Smi*

granten Würben unter griebrid^ 3Bil]^elm I. im heutigen 0Jegierungä==

bejir! ©umbinnen unb böbinifd^e ^uffiten unter f^J^icbricß bem ©roßen

in ber SKart Söranbenburg unb in ©d^Iefien angefiebelt. 21ud^ fie

^aben einen S9 eitrag jur ©eftaltung oftbeutf^en SSoIfätumä geliefert.

®ie Sluäwertung all biefer fragen beä Drtäbogenä erforbert eine

mübfelige SJleinarbeit, beren fadjlidlie Sebeutung bei ber fartograpliifä)*

ftatiftifd^en Slrbeitäweife leidßt untetfdE)ä^t werben fann. Um biefe ‘än>=

gaben aber folgerid^tig in ben gorfd^ungägang einjubauen, ift eä not*

wenbig, fie lartograpl^ifd^ auäjutragen unb bie fo gefertigten harten*

überfid^ten olä erfte S)eutungä* unb Srilärungägrunblagen ju oer*

») Über ©eiten- unb ®emetnfcbaft86ilbung in SBeftfalen »gt. 3K. iöringemeier,

@emetnfd)aft unb SSoItelieb. ©in SBeitrog jur ®orfIultut beä aUünftetlonbeä.

Sßetbff. b. ajolföt. Äomnt. b. ^ßrooinjiolinft. f. äSeftf. Sanbeä- u. iSolfötunbe.

I. SRünfter 1931.
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merten. §infic^tti(^ ber beiben ^auptbefcnntniffe loirb eine fotc^e ^unft»

farte burc^ bie bereits öotl^anbenen, in 5

1

ä cf) e n manier ge5eid)neten

SJonfeffionSforten annö^ernb erfe^t. ^ür eine Jorfc^ung non Crt ju Drt

aber werben aud^ biefe burd^ genouere ))unftf)afte .tonfeffionSfarten

erfe^t werben ntüffen. — 3fußer biefen 9fngaben waren im '^robefrage*

bogen no(^Sage beS CrteS am6)ebirge, 2ffu§ ober Sacf)i) ber 28irt»

fc^aftSbereid^; „38of)in ge^en ober Jahren bie (£inwo:^ner jum ifJfarft,

um i^re ißrobulte ju oerfaufen unb felbft Söaren einjufaufen?" erfragt.

©enau fo wie ber DrtSd^arafter muß auc^ ber „Beantworter"
bei ber ?fuSwertung ber ^i^oflebogen genou betannt fein. "Siie met^obifrf)e

Bebeutung, bie ber SebenSfauf beS Beantworters afs ^e^ferqueffe haben

fann, red^tfertigt eine auSführficf)e 'S^arfteffung in einem befonbereu

9fbfcf)nitt (@. 57 ff.).

2)ie wid)tigften ©runbgebanfen über bie ted)nifche Sfnfage ber j^ragc»

bogen, ihre ©fieberung in Sfartotheljettef nfw., finb bereits enüoicfeft

Worben, ^ier foffen noch GErgänäungcu über bie inhoft liehe Öe =

ftaftung ber Bogen angefügt werben. 2;ie 50 Tyrngen, bie ein

g-ragebogen umfaßt, fönnen fadhfidh oerwanbt ober ohne engeren

fammenhang fein, gür beibe 50i ö g f i cf) f e i t c n ber Fragebogen*
äufammenfeßung taffen fid) ftid)hoftige ©rünbe anführen. Befteht

ein enger fad)fid)er ^ufammenhang jwifd^en ben Fi^ngen, fo hot ber

Beantworter im ioefentfidfen mit einem ober jioei ooltsfunbtidjen 6k'*

bieten ju tun, in bie er fid) im Saufe feiner Crfunbungen hineinjuteben

hat, fo baß bie 3(ntWorten and) in fid) gefd)foffen erfdfeinen unb fich

gegenfeitig ftüßen werben. Sein Bearbeiter wirb eS mogfid), bie 9tb*

fickten ber Ftögefieffer unb ben Sinn ber beffer ju erfaffen.

'Surd) ben tieferen (Sinbtid in ben ,3>i’ed ber F^'^ge 'wirb fein Fidereffe

für ben ©egenftanb wad), was wieber ber öknanigfeit ber Beantwortung

jugute fommt. 55odh entfteßt bei biefer ?frt ju fragen bei mand)em Be*

arbeiter ber Sinbruct, baß burd) 50 Jipaubt* mit etwa 200 Unterfragen

ein einzelnes Sad)gebiet jerfragt unb in 5?ebenfäd)tid)teiten anfgeföft

loirb. @ine gewiffe 2lbwed)ftung in ben F^ngethemen hdft über biefe

t)fhd)oIogifdhe tfippe hinweg. ®orum finb ber britte unb liierte

bogen fo aufgebaut worben, baß in beiben woßf ein g e f d) f o f f e n e S

®ebiet im SKittelfiunft fteßt — im brüten F’^ngebogen ift eS

ber menfd)tidhe SebenSfauf über ©eburt, 'Jaufe, ©infegnung, Bertobung

unb §odhäeit, im oierten F>-'nge6ogen baS 3:obeSbraud)tum. 3“ biefen

‘) S)ie8 nur in ben SSogen be§ großen S3lottformat8.
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^injugefügt aber ftnb einige jufammenl^ängenbe Stagen nac^

gutem, SSejeid^nungen für einjetne ©egenftänbe (SBortfragen) ufiu. ^S)ie

Srfal^rungen ber erften beiben ^tagebogen, bie ni^t ganj fo einl^eitü(^

aufgebaut waren, I)aben jur gegenwärtig übli^en Söfung geführt. 3) er

fünfte Sras^^ogen febot^, ber mel^r ein „met]^obifd)er" fein foH, wirb

wieber ben ß^arafter ber erften beiben ^aben müffen. &§ follen in if)nt

neben neuen bor altem folctje fragen geftellt werben, bie fic^ au§ ber

58eorbeitung ber hier erften 33ogen ergeben hoben unb jur ßrgönjung

ber bortigen 3lntworten notwenbig finb. ßinige f^ongfrogen über§eifd)e=

unbSärmumäüge follen jur üBorbereitung be§ fechften, beä testen B'toge«

bogenä, bienen. @ie finb barum in ben bor bem fünften S'^ogebogen

au§gefd)idtcn 'fJrobefragebogen aufgenommen worben.

3lber and) bei einem ^-ragebogen mit ioed)felnben f^i'ogetliemen wirb

bie 5lnorbnung ber f^togeo iiadi wol)tbnrd)bad)ten Ödefidttäbunften bor=

genommen. minbefte, ioa§ erfüllt werben muß, ift eine g e b a n f =

lid) fotgeredjte Stnorbnnng, bamit ber SJeantworter nid)t ge=

jwungen ift, fid) bon 5'i^oge ju ff-rage umäuftetlen. Sobei ift ju beatmten,

baß mögtid)ft foteße fragen äufammenftehen, bie fid) burd) nhulid) an=

juftetlenbe ßrfunbungen gemeinfam beantworten laffen, wie beifbielS*

weife bie 3’iogen 71—75: ©tellung ber .S^oufer, Sadjrinne, 2:ifd)e unb

<5ißgelegenheiteu ber SBohnräume, f^eoftcr, ober flfioge 85—88: Speifen

unb ©etränte su ben SRahlgeiten. weteßer 3lrt eine folcße innere unb

fragetedhnifd)e (^tieberung burcßgefütirt wirb, geigt bie abfaßweife 3«*

fammenftellung ber {fragen im gweiten §cft ber „Sliitteitungen ber

SSoIfgfunbetommiffion" i). 5)iefer innere ßufammenßang muß aber ßin

unb wieber bureß bie SS e r t e i t u n g ber auf ®obbeIgettel ge*

brudten Ji^ogen gerriffen ioerben. ®och ift babei ftreng gu beadßten, baß

inhaltlich eng gufommengehörige f^i^ogen ni^t gerriffen Werben, Wie

bieg bei ben f^i^ogen 4—5 unb 6—7 gefd)ah, wo auf bem einen ,39latt

(unten) bie SlUärlte be§ eigenen Drteg, auf bem folgenben (oben)

ober bie non ben DrtSeinwohnern befugten SWärfte anberer Drte

erfrogt würben. Siefe 2:eitung führte bagu, baß red)t häufig

bie gu (Jroge 6—7 gehörigen Slngaben fd)on auf bog erfte SSlatt

gef^rieben würben. Slhnlitß war eg bei ben fj^^ogen 45—46, 61—62 unb

63. ®iefe fragen geigen gugleicß no^ ein weitereg: 3lug frageßfhdho*

togif(ßen ©rünben ift bog ©infamere, B e ft imm tere bor bemStll*

1
) ©. 30—32.
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gemeinen ju fragen, toenn »etmieben werben foH, ba^ ba§ Sefonbere

fd^on beim Allgemeinen angegeben wirb. ®o fjiitte her ^almbuf(^

(5r. 64—66) üor bem Äröuterbüfi^et (f^r. 61—63) erfragt werben

müffen.

3)iefe 33eifbiele bürften gejeigt l^aben, bafe in]^atttid)e unb frageted)»

nifc^e ©rünbe, beren 3(ufjät)fung nod^ fortgefe^t werben fönnte, maß»
gebenb ftnb für bie Einlage eine§ 5>^flge£*ogen§. .^n eine begrenzte 9ln»

äaßt öon Siegeln läßt fie ficß nicßt faffen, nur alfgemetne, au§ ber (St*

fabrung ber legten a3ogen gewonnene Siicßttinien fönnen für jeben fol»

genben 33ogen bie erforberlidje Älargeit im 9(ufbau bringen i).

2)ie Slntworten jielen in ber Siegel nur auf bie einfocße ^eftftellung

bin, baß irgenbeine »oltStunblicbe (£rfd)einung in einem ßrt oorfommt
ober nirijt; bod) bamit ift ber gorfcßung nod) feilte ollju fefte ©runbtage
unb nid)t alles SBiffenSwerte für bie Sluswertung unb ©rllörung ber Sr»

fd)einungen gegeben. Stngaben über beu Sräger beS 93raud)e§ finb barum
in Dielen fragen gerabeju unerläßlid), foll bie Slntwort nid}t Dollftänbig

wertlos fein. So ift eS beifpielsweife bei ber nod) bem ^^almbufdl)

wid)tig ju erfaliren, wie weit biefer 93raud) in Sieften aucß bei ber eoon»

gelifcßen ^BcDölferung üblid) ift. 93ei ben ^t^agen nad) ben Slinberfdjrecfen

ift baS Sllter beS ÄMnbeS nidjt oßne 28ert für bie wiffenfd)aftlid)e 93e»

arbeitung. 33o fotd)e SllterSunterfi^iebe ber SBraucßtumS»
träger nicßt bur^ eine befonbere Unterfrage erfaßt werben, wie bei

ber 5roge nad) ben Saternenumjügen (gr- 22), SOiartinSum^ügen

(gr. 37) ober nacß bem Siummelbott (fjr- 3.5) — allerbingS nur Unter»

fd)ieb: Äinb—Grwacßfener — , finb bementfbred)enbe SDiitteilungen in

ben Erläuterungen 5u ben erbeten worben. SaS gteid)e gilt Don

fosialen ober SerufSunterfi^ieben, bie beifpielsweife bei

ben ©rußformen wii^tig werben.

Erfte SlngaltSbunfte für alle biefe Unterfd)iebe fönnen auS ben

9tngaben entnommen werben, bie in jeber 5rage natß bem ©ewäßrS»
monn beS SieontworterS entgalten finb. SeSgalb werben in

*) Über bie SluSmagl ber fragen foll l^ier nicl)t berid)tet toerben. 9lacl) tuel(gen ©e-
|id)tspuntten fie erfolgt ift, ift in ben SJorbenterfungen ben brei gragef)länen für bie

150 SReftfragen in §eft 19 bet „Xeutfdien gorf^ung" au^einanbergefetit worben.

foll in biefem 3ufamntent)ang nur binjugefügt werben, baß bei einem SltloS natttrlid^

bie fortogtopliifdie ©rgiebigfeit ber gtoge bet ^aul)tgefid)tSbunft für bie ÜluSwo^l

ift. Sie wirb beSgalb bei jeber neuen gragebogeninfommenftcllung burig fartogra»

bb'fdlE SSorübetfid)ten ouf ©tunb ber Siteratur (1:5000000) unb burtg tartografigifcg

ouäwertbore Ißrobebeftagnngen gefirüft. 6ine foltge ifJtobebefragung erfolgte beifpielS*

weife oor bem fünften Fragebogen. würben 120 Orte befrogt.
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einem fleinen, jebem ^ragejettel notangefe^ten St^emo 2(Itet unb ®e»

fi^Ied^t ber @eit)ä^r§berfott erfragt (»gt. 9t66. 2 oberer 9lanb). @tnb e§

ettoa Stnber, loaS in mand}en Fragebogen pufig oorfommt, fo ift ber

OueHennjett ber ?tnttt)ort oftmals anbcr^S ju werten alö bei Grwad^fenen.

SEBenn auc^ bal Heine ftereot^pe ©djema nom SÜeantmorter ni^t immer

genügenb beachtet wirb, fo ift boc^ in ber 9f{egel auä i^m ju erfennen, pb

ber (Sewäpimann ein ®rwa(f)fener ober ein Sinb, ein fUtann ober eine

Frau war, ob mepere ^erfonen (Familien) ober nur eine gefragt

würben, ©elbft biefe Eingaben finb für bie Bearbeitung in ber 3entrat=

[teile öon SBert, wenn fie au(^ nur oereinjelt prangejogen werben i).

®ie Frage, ob eä beffer ift, bie 3ttter§* unb ©efc^lec^tärubrit für bie

©ewäpäleute, wenn erforberlid), bur^ birefte Fragen ju erfepn, foll

per nM)t erörtert werben, weit fie »om Frageinplt unb öon ber 9inum»’

üerteitung nirfit getrennt werben fann unb bamit in tecl)nifcf)e (Sinscl*

piten über bieStufteitung be^ ifäpt- S3iöpr ftep fie

mit ber örtöfignatur in einer ßeite. — Frt>rr einjetne Fettet ift t>«rd)

bie 'ESrudgeiten ber Unterfragen fo aufäuteiten,.ba6 ber Beantworter ge-

zwungen wirb, bie ®[ntwort an eine einbeutig beftimmte ©teile ju

f^reiben; fonft ift eö unmögtid), bie 'Antworten auf bie rid^tige Frage ju

begiepn.

Fn biefem Stbfdinitt finb bereite bie 3ufammenpnge prborgetreten,

bie jwifdien Frageinplt einerfeitö unb Frageorbnung unb Fragejettel-

aufteilung anbrerfeitö beftepn. ©ie finb nod^ nic^t erf^öpft. 9Jod^ be-

bürfen bie Begiepugen gwifdien F«ptt unb Frageformulierung, Jbie

bereits an einigen ©teilen angebeutet worben finb, eines weiteren ?luS»

boueS. Fpcti ift t>cr fotgenbe ülbfd^nitt gewibmet.

3. “Die Formulierung Öer Ft^agen

©in geeignetes Fragetpma entfcfieibet leineSwcgS über bie Frud^t-

barleit unb ©rgiebigfeit einer Frage, bie in ppm^Jiap »on iper For-

mulierung abpngt. ©benfo aber fann eine gut formulierte F^age fa(^-

*) ®o finb bei gt. 69a (9latne beä SRarienfäferä) unb gr. 123a (SBoftpfeifen) auf*

foUenb btel ffitnbet unter 15 galten oB ©ewöpSleute genonnt motben. ®ieg liegt

natttrtid) om ©egenftonb ber grogen. 3)ie ongefttpten eignen fid) burrbouä 3ut

aSefpretbung in einer @d|ulfla|fe, roie fie bon bieten Sepern mit päbogogifd^em

unb focblictiem ©rfolg borgenommen mirb. Qä ift ni(bt immer fo, bo^ nur einjetne

tperfonen gefragt werben, fonbern oft pt ber aSeontroorter im ®orf eine ®e»<ip8*

fomilie, mit bet er bie grogen gemeinfom burebfpriebt.
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hjerttoä fein. Unflat formulierte fragen ergeben unflare Slntworten

unb biefe feine tarten; benn nur fad^lid^ Älareä fann farto«»

grafjl^ifd^ borge ft eilt »erben. ®ie Formulierung ber

rid^tet fid^ im »efentlid^en nad^ ©tfol^tungen, bie mit ber 33eanttt)ortung

ber bisherigen F^oßebogen gefummelt »orben finb. 303enn bie SKögli^»

feiten ber Formulierung oui barftellerifdhen ©tünben in iE b V c *r

teilt »erben, fo fönnen biefe eben nur ben Slnfpruch beS iEi)bu§ erheben

unb nicht mehr: 3)ic tiolle üRannigfaltigfeit ber Frageftellungen erfaffen

fie nicht. 3)ie folgenbe ©lieberung befagt alfo nicht, boB jebe Frage

einem biefer 3it)ben jugeorbnet »erben mufe ober nur einem entfpricht.

©S ift ouS fßlaherfbarnis oftmals not»enbig, bei Erhaltung ber logifdhen

Einbeutigfeit j»ei Fragetljfjen unter einem Fi^oßeseichen jufammen^»

jufaffen.

iEie Sharafterifierung ber Fragetbpen fchliefet fidh an eine oon

E. SSilbhagen im §eft 19 bet „3)eutfdhen Forfdhung" gegebene Ein»

teilung an, ohne bah fie ihr in allen iEeilen folgen fann, bo biefe gu

ftarr gu fein fcheint, um bem funftionalen Verhältnis bon

F rogein halt unb Frageform boll gerecht gu »erben.

Sie e i n f a ch ft e 9t r t g u fragen ift wohl bie noch äem Vor»
hanbenfein einet oolfSfunblidhen Erfcl)einung in ber Form: ©ibt
eS . . .? unb: Fft (finb) . . . üblich (angebracht, befannt)? Sie Qahl

ber möglicl}cn 9lnt»orten ift befchränft: ja — nein; ihre logifdhe

Einbeutigfeit ift gewöhrleiftet, bodh leibet ni^t immer ihre fachliche. S)ie

älfannigfaltigteit oolfsfunblicher Erfdheinungen ift fo grofj, bah fie fich

nicht immer in ihrer fadhlidhen Fülle but^ ein foldheS Fragef^ema ein»

fangen löht; benn biefe Frageform fann mit einem ©uchgraben einer

oorgefchichtlidhen 9tuSgrabung berglichen »erben, ber mandhmal haar»

fcharf on bem oermuteten unb audh oorhanbenen Sliauerreft oorbeiführt.

9lfS Veifpiel für biefe Varallele fei bie Frage 142c genannt: „®ibt eS

in Fhrem Drt einen ober mehrere tegelbereine?" ®ie 9lnt»orten fönnen

bei f^arfer VegriffSfaffung nur lauten: Fa — nein, wobei bie 9lnt»

wort: „nein" unflar bleibt, ba fie fowol)! boS „einen" »ie baS „mehrere"

»erneinen fann. Siefe formale 9?ebenfö^lichfeit wiegt aber ni^ts gegen

bie anbere ^Entfache, bah fämtlidhe lofen Äegeloereinigungen burd) biefe

Frageftellung nidht erfaht »erben, ©olthe beftehen faft überall, »o eine

fegelbahn oorhanben ift. 'Siefe fegeloereinigungcn finb fogiologifdh*

oolfsfunblidh wichtiger als bie rechtlich eingetrogenen fegeloereine. 'SoS»

felbe gilt oon ben anberen, auch päbagogifdh nidht immer gu empfeh*

lenben Entfd)eibungSfragen, ben „F ft" »‘Fragen, was an
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fjragc 72a: eine 3)aci^rinne angebroc^t?" erläutert luerben fann.

®iefe ^rage wirb alg (£ntfd)eibung§frage ^eutigentagä in ber 9teget mit

„ja" ju beontmorten fein. SSenn bamit ou^ bie 3Jorau§fe^ungen für bie

borauf folgenbc Sortfrage nacf) bem 5tamen ber '3)ad)rinnc gefcfjaffen

finb, fo ift baö auf ©runb ber ©ac^ftagc entmorfene S'artenbilb bod^ nid^t

bic '.^iebcrgabe ber tatfäc^Ii(^en reid) gcgliebcrtcn 5ßert)nttniffe, maä

fd^on ber 3eidf)enfd)füffet biefer Äurte jeigt, in bem nur bic pufigften

ber ju ben einfachen Slntioorten: ja — nein gegebenen berüdE»*

fi(f)tigt morben finb, 3 . 93.: „nac^trägfid) ongebrad)t — öerfc^minbet, auf

einer 0 eite bC'3 .t>aufe§ — nur an teilen ber §au§front, nur an alten

Käufern — nur an neuen .^i^öufern, bei §artbad) — bei 9Sei(^bad>

nid^t“. — 'S i e (S n t f d) e i b u n g ä f r a g e n finb non größter
tiarßeit, regen aber nid)t ju einer umfaffenben
® a r ft e 1

1

u n g ber © a d) u e

r

ß

a

1

1

c an. llnb gerabe bieö mirb

bei einer über bie tedfnifdje Äartenbarfteltung ßinaiiögeßenben 93ear*

beitung ber Sroge fo fef)r oermißt.

(Sine jmeite (^rubtJe umfaßt bie tSutloeber^^Cber»

r a g e n

,

in betten bie ^titgaßt ber mögtid)en 'älbtoaublungeti ber 9tnt=

morten oorgefdjriebett ift, j. 101b: „93Jirb getoößnlict) in ber Sl'irdje

ober im .t»aufe getauft?" ober 103: „3tad) toein toirb baö erftgeborenc

®inb geuatiut? 9£3öt)It mau ben 'Jtamen frei? Ober nennt mau ba‘3 ffiinb

geioößnlid): aj ttad) ben (S(teru?, b) nad) ben Saufbateu?, c) tiacß bem

(Sroßbater ober ber (Großmutter?, d) nad) bem isMenberßeiligen be§

(Geburtstages ober Sauftages?" 3ti leßten STOfl^ftellung ift bie

9?eiti=9ltittuort ber 93orfrage in 4 gälte ber GtamenSgebuug attfgeteilt

tüorben, bie ootfSfunblid) befottberS loidftig finb. Sem äußeren 93itb ber

grage ttad) müßten nur ftare 9(nttoorten tommen. 9tber atid) bei biefer

grogeform muß bereits bei ber gormutierung bie gütle ber mögtit^en

Slntloorten überf^out loerben, fotten bie fommenbeti Stnttoorteu ooU*

gäßlig, gteid)toertig unb inßattlid) oottftanbig fein. 9SaS im auatßtifdjen

Sinne oon jeber grage gilt: GJtan fann nur baS erfragen, „toaS man
fcßoti lueiß", — iiifofern nämlicß bie 93ebingungen, unter beiten bie 9tut=’

lüorteti fteßen, in ber grage entßotten fein muffen — gilt iti erßößtem

SWoße oon ben „(Slibt^eS" unb „(Sntmcber*C)ber"'gragen. S a S 353 i f f e ti

um bie 33ebitigungen, bie 3SorauSfeßungen ber 91 nt»

10 orten, bie in ber grage ttfortnung ntitgefd) affen
toerben m.üffen, feßt eine umfangreid^e fad^lidßc

Kenntnis beS 9SotfSfunbIid)en oorauS. Ser ©runbbe*

griff ats S'ern ber grage muß ftar unb nacß jeber tRicßtung beftimmt.
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fein. Stt genannten 3rage 103 6ctfpiet^n)ei)e »oar ba^ ioo^l

mit bem jCerminuS „erftgeboreneS ®ittb" her ^otl, aber nur äugertid) —
ni(^t innertid^. i>en eingegangenen Slnttoorten beutete fid^ eine

SJtannigfaltigfett bcr fad^tid^en SBögtid^feiten an, bie ^eutc eine anbere

IJormutievung bcr fjrnge geraten erfd^einen läfet. So mürbe in ber %taQt

nur oom „erftgeborenen ffiinb" gefbroc^en, bie SJifferenjierung ber 2tnt»

morten nodf) Slnabe unb SKäbc^en fiel atfo bon born^erein weg, wä^renb

fie bon ben S3eantmortern bauernb ongebeutet würbe. wnri'e

fd^tcd^tt)in bom „9?amen" gefprod^en, ol^ne ju bead^ten, ba^ bie 9tegefn

ber 9?amen§gebung je nad^ 9iuf* ober Söeinamen wedjfeln fönnen.

3n einer britten fjragengrubbe wirb nad^ ben 21 b W a n

b

lungen eine§ ©runbbegriffeg gefragt. Ql^re Iwtb fe^c

l^od^ fein. Sie pngt einesteils bon ber inneren {Joentenfutte, anbern*

teils au(^ bon bem Umfang beS befragten ©ebieteS ab. Qe größer baS

©ebiet, um fo jaßltetcßer werben in ber Siegel oucß bie formen fein.

2lls S3etft)iel feien ßier juerft wortgeograpßifdje 5e“9en genannt, j. 93.

59a: „SBelcße 9tamen gebraucht man für ben Süarienföfer (coccinella)?"

2)aS ©runbwort ber fjrage ,,coccinella“ ift biologifd) einbeutig be*

ftimmt, bie eingelaufenen 2lntworten finb aifo bis auf ganj wenige 21uS»

naßmen, wo SSerWedßflungen mit bem Quniföfer möglid) fein fönnten,

gteidßmertig^). ®ie Qaßt ber berfdßiebcnen 2lntmorten War feßr groß. Sie

betrug etwa 280. Sei anberen Wieberum ift fie Keiner, fo finb bei

grage 95a (9?ame ber f^ettfdßidßt auf ber ungefodßten fußen 9KiIdß) nur

29 3'ormen auf ber Starte öerjeidßnet. ©ine größere f5t>rntenfülte wieber

gibt eS bei ben braudßtümlidßen Miragen biefer ©ruppe, wie bei gr. 130 b

(9Bcrber bei Verlobungen): „3Ber übernimmt bie 9Berbung?“ ober 130d:

„9KaS für ein ©efdßenf erßätt ber 2)tittelSmann unb wie nennt mon cS

fi^erjßafterweife?" ober 143a: „SBeldßeS SiartenffiieC fpieten bie

SKönner DrteS am liebften?“ 3« ißrer äußeren fjorm beginnen

biefe fragen meift mit einem Fragewort: „3BaS, SBeldjeS, iffiie“; eS finb

aIfo fog. 9B“=5ragen.

®iefen meßr formal dßaratterifierten f^ragengrupben ber ©ntfdße{=»

bungSfragen: (©ibt*eS», ©ntweberCber*) unb 3B=f5ragen (nacß ben

2lbwanbtungen eines ©runbbcgriffeS) tritt eine jweiteüteiße oon
r 0 g e n an bie Seite, bie meßr nadß ißrem 3 n ß a 1 1 afs nadß ißrer

t^orm ju fennjei(^nen finb. Qn ben fragen biefer 2lrt werben entweber

®iefe3 günfttge (StgebniS berußt jum großen Seil au(ß ouf ber Üleranfdßauüdßung

bur(ß bie ber f^rage beigefttgte ätbbitbung.
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bie 33e»tiertuttg einci 93raud^e§ butij^ ba§ SSoIf, ®onfeffion8=«, ©ostal-

«nb 9llter§unterf(^tebe ber 33raud^tiim§tröger ober btc ^wtcnfität unb

bie §äuftgfett eines 33raud^eS erforf^t. ^ie erfte 9t rt, in bet eine

93 e ttj e r t u n g erfrogt h)irb, gel)ört ber ^otm nad^ in ben nteiften

^•ätten ju ben ®nttDeber*Dber-=i5ifl0en, infofetn bie SKögtid^Ieiten Be»

jal^enber ober oerneinenber 33ett)ettung in ber Formulierung Bereits ent»

:^atten jiub, 93. Fr- 44 (Fft bet Freitag ein ©tüctS» ober UngtüdStag?).

Fn ber attgemeinen Foi^ntutierung jeboc^ gePrt fie jur ©rubbe ber

SB^F^flOen; benn fie tautet genau: „SBeld^e Sod^entage gelten nac^ Bet“

lömmlidier 9tnfcBauung a) ats ©ludtStage?, b) als UngtüdEStage? t)."

Sie bet inöglidBeu 91uttootteu ift BefcBränft. 9?idt)t Befd^ränft ift fie

in ber Ft^ße 187a: „äBeldBe 93egegnuugen Beim erfteu 9Beg am SRorgen

Bebeuten 1. ©lüd? 2. Ungtüd?"

liefet als biefe 93ett)ettuugSfragen gel)en folc^e, bie bie 93c grün»
bung für baS 9SorBiinbenfein einer (StfdBeinung,
beten 93ebeutung ufio. oerlangeii, j. 93. Ft- 171 d (^tadBjeBrer)

:

„9Barum müffeu fie umgel)en?“

9BäBteub Bier baS 93oll als S^räger beS 93raucBeS unb ®lauBeuS

bie oou iBui als jutreffenb angefeBene Srllärung^) Bereits gegeBcn

Bat unb bet 93eauth)ortet beS FtageBogeuS biefe nur weiterjuleiten

BraudBt, B®t er in ben Fragen nacB FtttenfitotSgrabcn,
religiöfen ober fojialeu UuterfdBiebeu ber Stöger
eine erBöBte 9SerbfIidBtung ju genauer Feftftellung; benn babei Be»

wertet unb urteilt ec. Sc mu^ criunben, wer ben 93taudB üBt, oB

SrwadBfene ober ou(B Äinber, Fttmen ober audt) SWönner, oB ein

93roudB ouSftirbt ober feit wann ec auSgeftorben ift, oB ec allge»

mein ober nur öon einigen geübt wirb, oon 93auetn ober nur tion iBren

SienftBoten ufw. 9Bie fdBwer gerabe foIcBe 93eoBadBtungen ju modBen

finb, Bttt bie Ftnge 126a gegeigt: „Sibt eS einen SKuttertag, unb feit

wann?" Sie unmöglidBften Q^ütittgaBen (g. 93. oor bem Stiege ufw.)

würben Bier gebradBt. Fm allgemeinen üBerfdBaut ber SWenfdB in flater

Srinnerung nur etwa gwei Bis brei F<tBte. Sie übrige 3eit gliebert er

burdB Befonbere Srlebniffe, bie er in oerfdBieben longe FeitaB»

fdBnitte. F^folgebeffen fann er fie nie genau meffen, et fdBö^t unb brüdt

*) 0leid)en 3nBaIt3 lann aifo biefeWe grage in öetfiBiebenet fjotmulieiung

etf(Beinen. ®iefe beftimmt nur ben Umfong ber Stntwotten, nid^t i£|te Oualität,

iBren

*) SBietfodB wirb biefe aber unrichtig unb erft ffjöter an ben SBraudB geheftet

worben (ein.

®eutf(be tjotfebung. ^ef» 27. 4
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fie burcl^ unbeftimmte Eingaben au§: feit einigen Saiircn, feit ntel^r a!§

fünf Sflbren, nod^ bem Kriege ufw. ®a]^er Serben befonberS in biefer

^rngengrubfje niete Stntoorten ouf ©(Tagungen, SSermutungen ober un«

genaue Sinbrüde jnrüdgel^en. 3ltt bie§ täfet fidt) mit ben (Srgebniffen

pfüc^otogifd^er f^orfi^ungen in ©inflang bringen. (£§ ift midtjtig,

ben ^Beantworter ju genauen geftftettungen §u oer«»

a n t a f f e n.

Iiurcf) bie (S^aratteriftif ber testen Jragengruppe fotite gegeigt werben^

wie eng f^orm unb ^nl^alt ber perfnüpft finb.

^nfotgebeffen werben wortgeograptiifd^e B'^agen immer bie gteid^e

^orm hoben, wähtenb bie f^otwutierung Potf§funbti^er ©adt)fragen in

piet ftörferem iOtahe Pom Qnhatt unb Pon bem ®efidht§punft, unter bem

ba§ ©anje gefefien wirb, abtjängt. Dberfteäßi^neberfjormu»
tierung aber bleibt bag ftare Slntwortmateriat für
bie93earbeitung. 3tu§ biefem ©runbe finb 3)oppctfragen gu
Perm eiben, weit in ihren Slntworten in ber Sieget feine einbeutigen

Jöegiehungen hergeftettt werben fönnen. Sttg SSeifpiet fei t^rage 130d ge*

nannt: „3Bag für ein ©efdhenf erhött ber SOiittetgmann, unb wie nennt

manegfdherghafterweife?"2Berben für jebe ^Jeitfrage je gwei Stntworten

gegeben, fo ift meift nicht erfidhttidh, wetdhe gufammengehören. Sirb nur

eine Stntwort gegeben, etwa: ißetg, fo Weife man nidfet, ob nur nodf) ber

9?ame für baS entfprechenbe ©efdhenf Porhonben ift, ober ob wirftidfe ein

$etg gefdhenft Wirb. 33effer ift eg bei 130a: „23ebient man ficfe bei SSer»*

tobungen eineg SSerberg ober SKittetgmanneg? 2Sie nennt man biefe

SDtittetgteute? . . SBirb hier etwa angegeben „SKadhettmann", fo ift

bamit bie SSorfrage mit „ja" beantwortet, ©(hwierig wirb bie Deutung
ber Stntwort erft, wenn wotjt perniittett Wirb, ber Süittetgmann ober

feinen beftimmten Stamen hot. \3n biefen fJöHen ift ber SBeontworter

nicht immer gegwungen worben, bag Stein ongugeben, weit gwifdfeen ®or*

unb Stodhfrage ber bafür porgefehene 3*üif<^enraum fehtte. Stidfet atg

Moppet* fonbern atg SSeifpietfrage onfgufaffen ift 194a: „Stug

wctdhem SBerfftoff beftehen bie 93ienenftödfe 3hi^eg Drteg, foweit fie nidfet

moberne f^o^rifate finb? ©inb fie geftodfeten? SSoroug? ©inb fie aug

$otg ouggehöhtt? 3Bie finb fie fonft §ier ift für jebc

3wifdhenontwort im grogebogen ^tafe getaffen worben.

2tn bie ©tette ber tebenbigen fjrageform mufe jebodfe redfet häufig eine

©dfeematifierung unb rubrigierenbe Stufteilung beg
^rageinhaltg treten. ®ag in ben 3ttlog*3i^ogebogen oft perwanbtc

©dhemo mit fRubrifen finbet burdh bie unftoren StntWorten mondher
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fraßen feine 93eßtünbunß. Söeifbiel für eine foId)e

oI§ 24 Äarten filmten lann, fei 5^- 198 angefüi^rt ®ie «entl^ält brei

tonnen für 9Jame, §erftettung3ftoff unb befonberer @ebädCe(®ebitb='

brote), bie an ad^t auägertjä^tten (Jefttoßen be§ gebaden loetben.

®ocf) bteibt ju bead^ten, bafe ba§ @d[)ema nid^t ju ftarr initb, fonbern auc^

nod^ für ßufa^angaben 9taum foeben angeführten SSeifpiet ge»’

fdhie.ht ba§ burdh bie „Sßann fonft?" Sie fott fotd)e 3:age erfaffen,

an benen aufeer ben aufgejähtten: ?llterfeeten, SBeit)nacf)ten, ^teujatir,

Sidhtme^, uf*o- ©ebitbbrote hergcfteitt toerbcn.

pfpdhotogif^en ©rünben hat ba^ t^raßcfdhema aber batb feine ÜJerioen»

bung§grenjen erreicht. Sft e§ ju umfangreid), fe^t e§ juöici ©orgfalt nnb

Überlegung bei ber 5lu§füttung öorauä, fo oerfagt e§. ®ie ^Intworten

werben flüdhtig unb ungenau hineingefdhrieben unb ba^,U)a^'fiebejluedEteu,

•SHarheit ju oerf^affen, wirb uid)t erreicht./iEeShatb muh ntteä, waö ju ihr

führen fann, genaueften§ bead)tet werben, ^ajü gehört bie attgemeine

«erftäubli^teit ber gewähtten 33eßriffe. (£§ bürfen nie

2tu§brü(fe gebraucht werben, bie nur in einjelnen 2anbfd)afteu oerftauben

werben. 3)tt§ gilt fetbft für manche ©d)rift»= unb hodjbeutfchen 9lu§brücEe,

§. 33. für ©tirnjoch, SBiberriftfoch (3r. 9), SBinbmühte (Orr- 80), S3er»

tobung {%t. 131), ^riebljof (3-r. 167) ufw. 3luih fotdhe 3(u§brücfe, bie

JU f^adhuuäbrüdten geworben finb, wie Überhaupttermini technici, finb

JU oermeiben. @o würbe beifpict§weife bie fchöne f^rage 116f: „63ibt e§

einen ,3ulflapp‘?" (^ubelftopp, ^ubenftapp) nur in 9JledEtenburg reft-

to§ oerftanben, wo biefer Stuäbrucl gebräuchtid) ift- 3thntid)eg gilt Dom

„3tngebinbe" (gr. 105 b), oom „33ewegung§fpiel" (Jr. 142). Umfchrei»

bungen haben ou bie ©tette fotd^er tanbf^aftlich begrenjteii aSegriffe ju

treten. 2)och finb biefe nicht immer teid)t ju finben. 2tt§ glüdtliche 2öfung

fei au§ bem grogepton ©pamer=a5Sitbhogen im §eft 19 ber „®eutf^en

^orfdhung" bereit fjrage 95 a erwähnt, wo ba§ SSauopfer fotgenbermahen

umfchrieben worben ift: „Sft eS übtidh, beim SSau eineä,neuen i^oufe^ in

bie ©runbmauern beftimmte ©egenftänbe einjumauern (j. 33. ajtünjen,

eine Urlunbe ufw.)." Qn %x. 170 be§ üierten gragebogeng wirb ber

9Jadhjehrer mit fotgenben aSorten erfragt: ,,@Iaubt man, bah gewiffe

Sote oom @rabe aug SebenbeUadhhoten?"

Oft ift eg teichter, eine fjrage ridhtig ju beantworten, wenn ber ©inn

bergrageober — beffer gefaßt — bie 21 b ficht beg grogenben ju

erlennen ift. ®ieg fann mitunter burdh eine fürje attgemeineßin»

f üh^ung geftheh^tt/ tötß i” grage 151: „gn oielen ©egenben Seutf^*

tanbg glaubt man, aug mandherlei gufätlen, 2lnjei^en ober ipanbtungen
4*
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öor ober loäbrenb ber löoci^jeit erfenneit ju lötinen, tote bie lünftige (äl^e

»erlaufen loirb." ©rft nad^ biefer SSorberettung toirb toeiter gefragt:

a) „SBeld^e ©efd^efiniffe (5. 33. glattem ber Slltarfergen, ba0 58rautt)aar

mit ßrbfen betoerfen) gelfen al§ fotd^e SSorbebeutung?" ®em glet(§ett

3tüedE loie bie ©infül^rung gelten om^ bie in S'tammern beigefugten

93 eiftJtel e, j. 33. ingr.23a: „3Son h)el(|er 9trt finb bie bet biefenUm*

äügen »ermenbeten fiaternen? (3tu§gc]^ö^Ite Äürbiffe, 9titben, Saternen

au§ ißafiier, fog.<3todEtaternen, Samf)ion§ ufm.)“, ober ingr. 131c: „Spat

man für bie ^odfijeit einen befonberen 3tamen? (5. 33. .‘Qillig, 93raut=

lauf)." 'Socb finb bie 33eif»iele auf ein SWinbeftma^ gu befd^rünlen unb

nur bort gu geben, 100 fie unbebingt erforberlicb finb; benn allgu leidjt

lüirfeu fie fuggeftio ober ber 33eantn)orter »erminbert fidb burd^ fie feine

Sdfreibarbeit. ®t unterftreid^t a{§ Slntloort einfod^ ein ober mehrere SSei^»

f»iele ober fud^t fid) feine 9tnttt)ort nur au§ it)rer Ütei^e. ©erabe besbnlb

finb allgemein befannte 93eift)iele inöglic^ft meggulaffen, loie etttia

0onnenfäfer unb §errgott§täfer in gr. 59a (3tame be§ 5!)tarientäfer§);

benn fie oerbinbern nur 3Intloorten, bie loeniger S3e!annte§ bringen

Würben. 3!Bäbrenb unter ben SIntworten jebergrage audf) immer bie93ei=»

f»iele gu finben finb, madf)te bie grage nadb ber 93egeicbnung be§ feurigen

iOauSbradjenS (gr.45b) eine 91u4nabme. 3Son ben^eiftiielen: Stebbdbe»»

©lüfteert, ©tu^li, Sd^ab, 9llf blieb 0tu^li ol^ne 93eleg, ber fid^ 00m
93earbeiter in ber gentralftelle aucf) nid^t in ber Siteratur finben lie^.

328abrfd)einlicb beruht ber IRame auf einem ®rudfebler. ©r erweift, bafe

feltene 93eif»iele nicht in bie 91ntworten übernommen werben. S)a§felbe

gilt Oon ber gorm „Uufer lieben grauen ©üegli", bie alä 33eift)iel für

ben stauten be^ 5Dtarienfäfer§ ber grage 59a beigefügt war. ©ie ift nid^t

ein eiugigeS ÜJtal al§ 9lntWort eingelaufen ^), Währenb ba§ i^r oorf=

angebenbe 93eift>iel „SRartiäoögeli" fünfmal afö 91ntwort angegeben

würbe, baoon gweimal burdl) Unterftreid)en. Sodb liegen biefe im gangen

91rbeit4gebiet oerftreut. ®iefe ©treulage ift ein Slenngeidben foliher burdb

einfad)e§ 9ln== unb Unterftreidben erhaltenen 33eifbieI=31ntworten. ©ie er»

lauben befonberä bann, wenn fie in größerer gaßl üortommen, wie etwa

ber ©dbmalgtäfer in grage 59b (9?ame beö SKaiföferö), nur eine be=

faingte 9lu§wertung ber 9tntworten.

91m beften ift Wobl bie Slbfi^t einer grage bann gu erfaffen, wenn gutoor

bie gange grage mit allen ihren Unterfragen ober ber gange Äomfilej

*) 5)er @runb liegt batin, bafe biefe aSejeitbnung für ben fölarienfäfet nur in ber

iSibioeig gebräub^tid) ift. S?gl. ©(btueijerifcbeS Qbiotiton. SBörterbud) ber fdbloeijer«

beutf(ben @|)racbc. II. ©p. 162.
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tnel^reret jufammenpngenber Stageit t»or ber Beantwortung
burd^getefen wirb, liefern 3toede bienen ntannigfa^e ^inweije, oor

altem bie jebem Fragebogen oorangelienbe „5lnweifung jur SluSfüttung",

bie beim oierten Fi«0e6ogen no^ burd^ bie Stnmerlung erweitert

würbe: „Bur ©rgänjung biefer turjgefafeten Utnweifung bitten wir bie

Grtöuterungen ju ben einjetnen beigefugten 4. igeft ber

.SKitteitungen' gtei(^fatt§ oor bent 3tu§füllen forgfältig burdfijutefen."

Beim großen Umfang ber einjetnen Fragebogen ift e§ gut, wenn fotdt)e

Stufforberungen aud^ noi^ in bie Fragen eingeftreut werben, wo fie un=

bebingt bead^tet werben müffen, wie etwa bei Fr- 159 a) „3Sa§ tut man
na^ Botläbraud^ unmittetbar nac^ Eintritt beg Sobeg im Biwmer ober

im §au§? b) SSarum tut man bie§ nac^ ber BotfSmeinung? c) 3Ba§

für eine ©eftatt ^t na(^ ber Botf§meinung bie entWeic^enbe ©eete?

d) Stuf wettern SBege oertägt nai^ bem BottSgtauben bie ©eele ba§

^au§?" ®amit nid^tB bei ber Beantwortung unter Frage a) oorweg

genommen wirb, ift e§ wid^tig, aud^ bie übrigen Fragen über Soten=

bräud^e ju beadt)ten, wo nod^ im einjetnen ba§ Stnfagen be§ 2:obe§ an

2:iere unb Menfd^en, ba^ SBafd^en be§ 2:oten ufw. erfrogt werben.

2)ie §aut)tant)att§f)un!te für ben Beantworter bieten aber bie (Sr =

täuterungen ju ben Fragen, bie in ben „SWitteitungen bet

Botf§funbefommiffion" ent^atten fiub. ®ie ftetten eine einge:^enbe®in=»

füt)rung in ben in ber Frage erfaßten ©ai^oer^att bar, wobei bie oor*

ßanbene Siteratur weitgeßenbe Berüdtfidßtigung finbet. 3Benn au(^ nicßt

jeber Bearbeiter bie Beit !^aben Wirb, ba§ ganje 16—24 ©eiten

ftarfe §eft in Ütufie burt^jufe^en, fo ^at bod^ bie Br^traiftette au^

mani^er Äußerung bei ben Stntworten ben (ginbrudt gewonnen, baß bie

9)ie^rjat)t ber SÖtitarbeiter biefe§ t^eft jur Orientierung über bie Fragen

eingeßenb benußt. Fa ift genügenb ißtaß oortianben, bie au§ 9taum*

erfparniä im Fragebogen gewäl^tte fnaf)f)e Formatierung ju erweitern

unb in ben Sinn ber Frage einjufüßren, wobei GJetegen^eit ift, auf be*

fonberg wid^tige ißanlte ber Beantwortung fiinjuweifen.

Fn ben bigfier gegebenen Beifbielen ber Frageformutierung trat ftar

:^erOor, baß bie Frage in erfter Sinie atg orbnenbeg Brinjib eineg met)r

ober weniger betannten ©toffeg gewertet würbe. ®ie Stnfa^bunlte für bie

ejalte Fragefteltung waren oor attem aug ber big'^er befannten Site*

rotur ober burdß bie unmittelbaren Slnregungen .ber beutfd^en Botfg*

funbter gewonnen worben. Sin britter BJeg fdßtießticß terfud^t burd^ fog.

Fangfragen im Fragebogen neue ©odßgebiete anjufd^neiben unb bet

Fragebogenmet^obe ju erfcßtießen. B« ben Fragen biefeg Jtjpg feien etwa
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gere(^net: „39ei »eichen ©elegenl^eiten im \3al^r ftnben in Ort

S9etteI'($eif(^e=)Um5üge ftatt?", „®ei meieren ©elegenbeiten . . . fiärm»

umjüge?" OblDol^l bie ^Begriffe Sätmumjüge unb58ettclum§ügc burc^ foI=

genbe Unterfragen nod) näl^et ertöutert merben, bfeiben bie ^Intmorten

atä (yanjeö bod^ meitge^enb unbeftimmt unb unöergleid)bar. 'Safür aber

liefern fie ftofftief) öiet 9ieue^ unb mandie Slnregungen. 9tug ber @ic!^*

tung biefcä 9)tatetiat§ werben bann bie für bie enbgültige Stbfragung

entfd^eibenben ©efid^täpunfte gewonnen. "Sie fotd^er ^mgftöüc»
ift fe^r ju befd)ränten; benn fie fe^en ja in ber Siegel eine boptjelte
33 e f r a g u n g oorauä, bie bie Slrbeitöfreube ber 33eantWorter nid)t ge»

rabe ju fteigern ocrinag. (Singcl^enbe 33egrünbungen ber nodjmaligen

aber genauen 33efragung in ben „SKitteilungen" muffen ber 3S e r ft i m *

m u n g ber fowiefo fd)on ftorl belüfteten 33eantWortet oorbeugen. 3(n

ÜJerftänbnig bafür Ijat e§ bei beiben Xeiien nie gefehlt.

3 u f a m in e n f a f f u n g : (Sä gibt beftimmte 5ragetl)ben, bie fid)

für ben f^ragebogen befouberä eignen, weit fie in ber Sieget ju ein»

heutigen Slntworteii fütjreu. ^iefe Jljpen finb auä einer S3etrad)tung ber

}5ormutierungämögtid)teiten unb ber int)atttid)en Stuägeftattung ber

ffjragen gewonnen worben. Um jebe ^rage ottgemein oerftönbtid) gu

mad)en, müffen gemeinhin betonnte CSrunbbegriffe unb Stuäbrüde oer»

Wenbet werben. 3ur (Sinfütirung in Sinn unb Stbfiebt ber f^toge bienen

33egriffäuntfd)reibung, 33eifpiete, !jBeranfc^nuiid)ungen burd)

nungen unb bie ©rtäuterungen in ben SKitteitungen.

4. 3ufammen^ang 3toCfc^en §'rage unö Äarte

(£. 3Bitbt)agen t)at in ben SSorbemerfungen ju bem ^'i^geptan 0
®pamer»2lUtbf)(igcn auf bie 3“f‘iwment)änge äWifd)en f5’^‘*geform unb
ft'artenantagc ^ingewiefen unb babei bie wid)tigfteu 33eäiebungen an»

gebeutet. 'Sod^ müffen biefe an einigen Stetten erweitert unb oeratt»

gemeinert werben. (Sä beftet)t eine attgemein binbenbe 9tbf)ängigfeit

jwifd^en f^ragebogen unb ®arte, infofern namtic^ bon bet ©üte ber

3rage bie Sftarl^eit ber Stntworten unb bobon Wieberum bie Überfid(ttic^»

!eit ber Slartenontage abpngt. 3uerft ift ^erborjubeben, bafe n i d) t

jebef^roge ju einer braud^boren Äarte fü^rt. Slur baä,

woä fid^ nad) irgenbwetdien Siegeln im Slaume gtiebert, fann farto»

grapl^ifd) finnbott bargeftettt werben. (Jür einen Sad^ber^tt, ber bie

*) Seutfe^e fjotfdjung. §eft 19.
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^orberung bet räumlicf)en ÖHebecung nici^t erfüllt, gibt eiJ geeignetere

ISarftellungämetl^obeu. ®a6ei ift e§ jucrft einmal ganj gtei^gültig, ob

bte ©lieberung na(^ Qualitäten ober Quantitäten erfolgt. (Sine bot!§=

tunblid^e Sorte fann enttoeber ba§ 'JZeben* ober ^neinanber qualitatio

«ntetf(^iebener (Srfdjeinungen ober bereu mengenmäßige SSerbreitung

geigen. 3’« erften Sott ift fie al^ (S f t e n f i t ä t § = , im jloeiten fjali

al§ S.ntenfitätä larte ju bejeidfnen. Seinesimeß'3 aber batf bie Sarte

ein oölligeä '3)ur(^einanber 5eigen, fie barf nicf)t oollftäubig glieberungö»

loä fein, toie bieä bet erfte (Sinbrud ber .Starte ju 126a: „®ibt eä

einen Muttertag, unb feit loann?“ ju fein fd)eint. Sie Satte mürbe in

^mei formen entmorfen: eine betoiite beu ©egenfaß „ja —nein“, alfo bie

IBorftage, bie jmeite bie ©infül)tungä5eiten beä SStaucßeS, alfo bie jmeitc

f^rage, ba bie eingelaufeneu SKutmorten eine fotd)e fattograpßifcße Sten»

ituitg embfeljtenämert erftf)einen ließen. '3)amit beutet biefe‘3 SSeifpiel ju»

gleid) an, baß ber 3 n ^ 1 1 bet 5 “ 9 e n unb bet 51 n t m o r t e n

bieförunblage jebet Starte bitbet. IJrtßaltötofe (fragen unb

Ulntmorten merben nie ju inßaltä* unb ßtoblemtcid)en Starten fußten

fönnen.

“Iiie Einlage be§ (S. 96) unb be§ Starteubilbeä jebod),

alfo bie Drbnung ber 'älntmorteu, ßängt in ebenfo bebeutenbcm Maße
bon ber fform ber (frage ab; beim biefe bebingt bie Stnjaßt inßaltlid)

gleidßer Slntmorten, maä bereite auf ©. 45 erörtert morben ift.

•iJiie fragen nai^ bem SSorßanbenfein einer ©rfdßeinung bon bet (form

„öibt e§“ ober „3ft (finb) in . . füßren ju fog. „© j i ft e n t i a t =

larte xi“, ba§ finb Starten, bie einfad) ba§ Sßorßanbenfein ober 9Ji(ßt»

borßanbenfein einer ©rfdßeinung mit jmei für „3a—Ü'Jein“

angeben. Sie ^eßtangaben (Qrte oßne 3lntmort, aber befragt)

lönnen nodß mit einem befonberen 3ßitßcn eingetragen merben. Sic

<Summe biefet btei ergibt bie Stnsaßt ber belegten Orte, bie nicßt

ftatiftifi^ gebeutet merben batf, ba bie S3etegbicßte nur einen 33rud)teil

ber tatfäcßtidßen Qrtäbi^te auämadßt. S)ie iJlngabe ber unb iKein»

angaben ift im ^inbtid auf bie SSerbotlftänbigung ber Sarte im ©c=

tönbc ober buri^ bie Siteratur oftmals ju empfeßlen. Man lann bann

genau unterfijßeiben, mo nodß ffarfcßungötüden finb, ober mo bie ©r=>

fcßeinung mirflidß feßlt. treten ffeßlanjeigen gebietbilbenb auf, fo ßaben

fie meift einen gemiffen fartograßßifdßen SSert unb merben am beften in

itgenbeinet (form berüdfi^tigt. 3So bie fartograßßifcße Slufnaßme bet

^eßtangaben jebodß überflüffig erfdßeint, unterbleibt fie.
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ic jltjeite harten form fdjtiefet fid^ an bie „@nt)oeber=Dber"»

^fragen an. ©ie lommt im mefentlic^en mit jmei ©runbgeic^ert für bie

in SRebe ftel^enben Grfdfieinungen a unb b ou§. 'Surdf) Kombination beiber

fonn a + b bejeid^net merben, mäl^renb „SBeber a noc^ b" bur(^ ein

britteä Qti(i)en fbmbotifiert werben lann.

3)

ie meiften lartentedEinifd^cn ©d^loierigleiten mad^en naturgemäji bie

fragen, in beiten burc^ SSariation be§ ©runbbegriffS ber

5ragc bie Slnja^I ber möglid^en Stntmortttifien unb bamit bie Stnjal^I

ber nic^t oon oornl^erein feftftel)en. .'hierbei finb, bot altem bet

mortgeografitiifd^en fragen, mand^mat big über 300 3ei(^en ju fud^en,

mag fdf)on l^art an bie ©renje beg ^irattifd^ Mögtid^en fül^rt unb barum

eine Keilte oerfc^iebenfter fartogra^il^ifd^er Söfunggoerfud^e oer=*

antapt ^at. toefenttid^en finb eg brei;

1. (Bämtüdje Eingaben werben öoUinl^altlid^ auf bie Platte genommen. 2)ie

einsehte 5lntwott wirb in if)re ©iemcnte aufgelöft, oon benen jebe^ ein befonbere^

erhält, ^uf ber Starte wirb fic bann burd) eine Kombination biefer S^\d)eneUrmnte

bargeftellt. S3eiff)iet fei gr. 48: „Söarum figt ber ©age na^ biefe^ Sßefen (äJtonn

im SJtonb, ogt. gr. 47) im SRonb?'' erwäl^nt. ^^ter lautet beifpieBweife eine Slntwort:

„Seil ber SJtann am Karfreitag ^olj gefammeU l^at.'" S^arafteriftifd^ für biefe SCntwort

finb :
„Karfreitag" unb „§o4 gefammelt". „Karfreitag" würbe be^l^alb mit einem 3^^^)^^,

bem 2)reied, unb „§o4 gefammeU" mit einem anberen, bem fenfred)ten @trid), be-

geid^net, fo ba^ bie gange 5(ntwort fotgenbeg 3^^^^^ ZL ert)ieU. ^er SOtann, ber

am ©onntag |)ol3 gefammeU t)at, er!)ieU {innentfpred^enb ©. 2)a fid) faft alle 5fnt-

worten auf SJtänner begogen, bebeuteten fämtUd^e 3^^^)^^ „SJtänner", bie wenigen Ein-

gaben für „grauen" würben burd) ba^ ^ übrigen unterfd^ieben.

^ie „ED'läbd^cn" finb burd) l^erauöfallenbe (SJittergei^en ]^erOorget)oben worben. Eluf

biefe SSetfe gelang eö, eine flar geglieberte unb in^altlid^ gutreffenbe Karte gu erl)aUen.

2. 3n einer ©runblarte werben unter ftarfer Sßerallgemeinerung unb
©d^ematifierung ber Elntworten nur beren (55runbt^l)en bargeftellt, bie

bann auf befonberen Karten aufgelöft werben. Ell^ Söeifpiel fei gr. 59a: E'lamc be3

aitarienföfer^ genannt. Etuf einer Karte würben bie wid^tigften (5)runb Wörter ber E3e-

geidEfnungen, nämlid^: -ful^, -folb, -od^fc, -:|)ferb, -fd^af, -!^u^n, -Oogel, -läfer, -wurm,

-tier ufw. gegeic^net; bie gu ben eingelnen ©runbwörtern tretenben E3eftimmung^wörter

würben in ad^t iRebenlarten aufgenommen, ©o entlfält beiffjiel^weife bie E^ebcnfarte für

„•folb,-l)ferb" u. o. bie gormen: ©ommerfalb, ©onnenfalb, SJtuttergotteöfalb, 9Jtarien-

Üferb, ^errgott^gaul, ^immelSrögd^en.

3. ^ie gal)lenmä6ig l^öufigften Elntworten werben auf einer $au}jt-

farte, bie übrigen auf einer ober mel^reren Eiebenfarten bargeftellt. dar-

über wirb auf ©. 105ff. auSfül^rlid^ berid^tet werben.

gerabe bie Karte bie SSejiel^ungen jWifdfien SBiffenfd^aft unb 2:ed^=*

nil Inüfift, wirb auf fie im Sfbfd^nitt „®ag Kartenwerf" nod^ augfül^rtid^
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eingegangen werben, fo bafe bie oorftel^enben 93emerfnngen me^t bem

3wecE innerer SSerfnüpfung ber beiben großen Slbfcßnitte III unb IV atg

ber in^atttid)en 'Jlnäfc^öpfung biefer 3uf<nwtnenßänge bienen foüten.

5. ‘Der ^eanttoorter

JJie fad)Ii(^e 3uöertänigleit eines 'JlttaS ber

beutfi^en 3SoIfSfunbe liegt in erfter Sinie in ber 3uöettöffigfeit ber 58e*

arbeiter i), bie außer bem guten Sßitlen jur SluSfüItung ber g^ciflebogen

eine jicßere unb DrtSfcnntniS unb oor altem Suft unb Siebe gut

oolfstunbticßen Strbeit l^aben müffen. (öerabe bie leßte (Sigenfd^aft fann

nicßt genug bewertet werben, ßin grünblid) unb fauber auSgcfültter

Fragebogen ift nid)t nur ein äußerer ©ewinn für baS

fonbern oud) eine F^eube für bie 307itarbeiter ber 3e»tralftelle, bie bei

ber 9XuSwertuttg fotdfer SefteS gu geben oerfud)en. ®ornm
muß bie .'öauptforge ber SanbeSftetten in ber ^t u S W a ß t ber SJi i t »

arbeiter im Sanbe liegen ^), bie oft fel^r fc^wer oorgunel^men ift.

3uerft gilt e§, einen SSereitwiltigen gu finben. 1)oß bieS für mancße

©egenben 5)eutfd)tanbS nid)t gang einfn^ ift, bürfte einlem^tenb fein.

S'ommen aber an einem Orte gteid) mehrere in S3etracßt, fo ift bie

weitere SBetcßer wirb ouSgewäI)It? 2)er StuSWeg, an olle

Fragebogen gu fd)iden, ift mandimal für ben 5tntWorten

überflüffig unb barum foftfbielig. ©ine foldje l'lberbelegung eines DrteS

muß bann I)äufig mit Süden an onberen ©teilen erlauft werben.

Slußerbem bereitet fie außerorbentticße ©(ßwierigleiten bei ber larten®

ted)nifcßen 3Serarbeitung: ©inb bie 3luSfagen ber oerfcßiebenen 33eant=*

Wörter gteidßwertig gu beßanbeln? SSel^e ift oorgugiefien? SBaS ge=»

fcßiel)t mit wiberfbrecßenben 3luSfagen? SBaS mit ergängenben? S)oS

finb fitß bann ber 3cntratftelle aufbrängen. 3;ßeoretifd^

müßten alle 93eantworter gteidie Eingaben macßen, jebocß

*) Für ben Söeantroorter ber toerben im folgenben in ber SRegel bie

S8 e3eid)nungen „SBeontworter", „Söeorbeiter" unb „SOlitorbeiter auf bem Sonbe"

gebraucht. 2)iefe menben fid) jur örlunbung an alteingefeffene SSemotiner beä Drte2 ,

bie „©emöbrSmänner" ober „©eroäbräleute". Oft |ebo(b finb bie Sßeantworter

felbft bie Qiemäbr^Ieute.

*) ®gl. F- Soet)m, SJolfSfunbe a. o. D. ©. 29—32: „SSßen wttnf^en mir otS 3Kit*

arbeiter?"
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ioetc^en einige immer etmaä öoneinanber ab; benn bie SWannig*

fattigfeit bes tögli^en Sebenä ift eben fo grog, bafe häufig meistere

öerfd^iebene Stntmorten ju 9?e(^t gegeben merben fönnen; fie müßten

bann nur irgenbmie gemertet unb georbnet werben fönnen, entweber

nac^ ber §öufigfeit ober nad^ ber SSerleilnng auf oerfdjiebene fojiale

SdE)ic^ten ober ffionfeffionen. ©erabe an biefem ^unft ber ®of)f)eI»

unb mel^rfadjen Stntroorten pflegt bei Sßorträgen, 33efic^tigungen unb

SSeröffentlidfungen red^t pufig eine Äritif an ber int;alttid}en 3ut>er=

läffigteit beä Unternel)men§ anjufe^en. Dod) mit Unrecht. S)er Ouelten^

wert ber einzelnen Slntmort ift burd)au§ nad) anberen SOta^ftäben ju be*

urteilen al^ ber ber ©efamt^eit ber Slntioorten, ba au§ ted^nifdjen

©rünben bie ©lieberung ber ©efamtfarte ftörfer oerallgemcinern unb

äufommenfaffen muß al§ bie lanbfcßaftlid) begren5ter Starten. Sarum
foll int 21bfd)nitt „Jeßlerquellen unb .Stontrollen“ nod) einmal auf biefe

5rage eingegangen werben. Sinb beim erften S'rögebogen fold)e W c I) r

f a d) * S3 e I e g u n g e n nod) oerl)ältni§mäßig ßäufig üorgefommeu,

g. 33. in '^Jommern, fo fonnte bei ben folgenben brci Fragebogen unter

beit SJiitarbeitevu eines OrteS bereits eine fadflid) bcgriinbete StuSwaßl

getroffen werben, unb jwar oor allem nad) ber ©üte ber Fragebogen»

beantwortung. '2)aneben arbeitete bie f e 1 b ft t ä t i g e 91 u S 1 e f e burd)

baS Krlal)men bes GiferS unb .F'dereffeS. ®old)e pfi)cßologifd)en üDfo»

mente laffcn fid) nid)t Don ooriißerein überfeßen. 0ie muffen burdß bie

©rfaßrungen ber fianbeSftellen im iJaufe ber 9trbeit betannt werben

unb fönnen barum l)icr nid)t au §anb ftatiftifd) erfoßbarer Unterlagen

erörtert werben. Soweit fie oielleid)t ben SKitarbeiterWedffcl mit oer»

urfad)ten, fönnen fie aus ber Belegung beS StußrmünbungSgebieteS in

9tbb. 5 erfeßen werben, ^ie äaftlreid)en9[)teßrfad)belegungenfinbbortbiS

5um britten Fragebogen foft ganj oerfdßwunben, bie Ä o n ft a n j ber

belegten Orte aber fonnte äum größten Xeil gewaßrt werben. Fi”

folgenben werben aber nur foldße 93eoba(^tungen bargelegt werben, bie

fid) aus bem '^erfonalabfdßnitt ber Fragebogen unmittelbar erfeßen

laffen. ®aS finb: Stanb ober 93eruf, 9llter, ©eburtSort unb OrtSan»

föffigfeit ber aSeontworter. Seiber feßlen 91ngaben über ißre ÄonfeffionS»

jugeßörigfeit, bie oor allem für bie ^Bearbeitung Oon Fragen ber firdß»

ließen aSoIfSfunbe unerläßlidß erfdßeinen.

Für jeben ber brei bisßer bearbeiteten Fragebogen ift eine 33 e r u f S

»

ft a t i ft i f ber 33earbeiter aufgeftellt worben, bereu ©rgebniS auS ber

folgenben Statiftif beS britten Fragebogens abgelefen werben fann.
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J
Scantwortete Jtngsfiogen I

o „ „ II

O ,, ,,
III

^oppeIftri(f)e
||

unb 2)oppeItreifc @ bcbcutcn gtuei gcagebogcn om gleicf)en Ort

5. ^^eifpicl für bie Anbetung be§ 53c(cgne|c^ bon Fragebogen I—III

in ber 9^peinproöini5

IJlur in (e^r wenigen CiJebieten ift bie toerung be^ S3elegnc^eö oon Fragebogen ju

Frogebogen jo ftarf toie l^ier. <5ie toar rtjo^l überall atn gröjjten beim Übergang bom

erften gum jmeiten F^aö^bogen, ba ber erftc Ftagebogen etma 3900 beantwortete '^ogen

mel^r erfaßte oB ber zweite. SSom jweiten bi^ gum bierten Ftagebogen jinb meift bie-

jelben Orte bejrogt worben
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Ü6erfi(^t über bie berufitdje ©lieberung ber 9)Ztt =

arbeitet am britten

1. 3SoIf§fcf)une^rer . 72,10 o/o

2. Sekret in 33eförberung§ftetlen .... 6,11 o/o

3. ©eiftlid^e .• 7,13 o/o

4. Sanbmirtfd^afttidje 33etufe 4,63o/o

.5. Dl^ne 33eruf§angabe 1,32 o/o

6. Schüler 1,29 o/o

7. 9llabemifd)e Sekret 1,21 o/o

8. ©tubenten 1,05 o/o

9. Sürgermeifter unb ©emeinbeöorftel^er . .
0,90o/o

10. SSeamte 0,89 o/o

11. Slngeftellte 0,81 o/o

12. (Semerbetreibenbe, 0,67 o/o

13. iganbluerfer 0,66 o/o

14. Frauenberufe 0,44 o/o

15. ©onftige 93eruf^angaben 0,31 o/o

16. Freie 93erufe 0,24 o/o

17. Strbeiter 0,15 o/o

18. trjte 0,09 0/0

®ie itacf) bem 15. SKai 1933 eitigeloufenen gtogebogen fiiib nitf)t mefit betüdficf)tigt.

©ie roütben bie |)unbett}ablen nur untoefentlic^ berönbern.

9lu^ biefer ©tatiftif mie ou§ ber be§ glneiten Fragebogen^ ergibt fic^,

baß etioa 72o/o, alfo njeitau^ ber gröfjte 2:eil ber SKitarbeiter, SSoHS^»

fd^ullefirer finb. Fu manchen Sanbeäftellen, mie ettoa in ©(^lefien, finb

es nod) me^r, in ^tieberfd^lefien ettoa 90 o/o (2lbb. 6). SKit ^öc^fter 9tn=

erfennung fann l^ier gefagt merben, bafe fid^ ber beutf(^e Settrerftanb im

9ltla§ ber beutfd^en 58oI!§tunbe ein i^erüorragenbeä ^ulturioerf fd^afft,

gleid^wie er fid^ bereits im beutfd^en ©ßrad^atlaS ein geloaltigeS ®enl=

mal feiner Siebe jum iBolfStum gefeßt ^t. ift beS^alb gu l^offen,

bajs aud^ ber Se^rer im eigenen ©i^ulunterrid^t bie Früd^te biefer

9lrbeit toirb ernten lönnen. ®er Setter, in bet Siegel felbft ein f^inb beS

SanbeS, befißt bie unentbe^rlid^e Sinfü^lungSgabe unb SSollSoerbunben*

l^eit, um Form unb OollSfunbliri^er Fragebogen gu oerftel^en unb

fie nad^ jeber Slid^tung, fotoo^l ted^nifd^ mit Fei<^ttungen toie inl^altlid^,

flor unb oollftänbig auSgufüllen. 3Beit geringer bagegen ift fdjon bie

SHitarbeit ber übrigen 93erufe, oon betten no^ bie ©eiftlid^en mit 7 o/o
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bie meiftcn 33eotbeitet fteüen. öom Sebcet gefügt wotben ift, gilt

lec^t pufig auc^ »om ©eiftlid^en. fotl eines l^erborge’^oben inerben:

®cr 581i(ii)unlt btefeS StanbeS liegt nit^t me^r fo im ^raItifd)»®on»

treten mie beim Seiftet, bem in ben meiften gälten ein red^t ftartes

i^nterefie für bolfstunbtic^e ©ad^fragen eigen ift. ioinsu treten beim

Seigrer gefteigerte tedtinifd^e gertigfeiten befonberS in bet SSetanfd^au«

Q fiebter, §ou})ttebter, ©dbulteiter

e Se^terin

Sekret unb Drgani[t

e ^lonreftor

Pfarrer

^ 0tubtc’ntQt '

^ 5(nftaU§bireftor

stud. phil.

^bb. 6. Stanb ober ^eruf ber $8eantmorter be^ Fragebogens III in ber
Umgebung bon $8reSlau

SS. (ötetier, ^er beutf^e SßoIfsfunbc-5lUaS. SanbcSfteUc S^licberfRieften, b.

®ef. f. ^olfSfbe. Söb. 33, 1933, <3. 225—266 finb 96,4% ber bort namentlich ge-

nannten 3}dtarbeiter am Fragebogen II unb III Sehrcr unb 1,1% Qieiftlic^e. lißgl. mit

biefcr ^artc ^bb. 7
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Hebung bec Stntiüorten burd^ SMjjen, roaö öor allem Beim „ißrobefrage-»

Bogen für .t)ou§ unb ©od^en" BeoBad^tet toerben fonnte. ®ie enge 3Ser=

Bunben^eit ber ©eiftlidEiert mit bem religiöfen SeBen ber ©emeinben

fonnte fdE)on in oiefen fragen ber 93raud^tum§Befragung ouägetoertet

loerben. ®ie übrigen afabemifd^en ^Berufe, mie ©tubienrüte, 9lf)ot^efer,

&}te uftt). treten gegenüber ben ©eiftlii^en fe^r 5urüdE Bi§ auf eine ört=

liebe 9fugnabme. Unter ben beutfdben £oIoniften be§ rumänifdf)en 93onat§

»oirb ein großer Seil ber erften Fragebogen oon träten Bearbeitet, bie in

ben infetbeutfdben Dörfern ein febt regeS SSoIfätumöbemu^tfein unb eine

grobe ^öereitmiUigfeit ju praftifeber 33otf§tumäorBeit jeigen. ©ebr «r*

freulidf) ift e§, bafe auf ber anbern ©eite auch ber ^au^ttrüger be§ in ber

Fentralftelfe Befonber^ Betradbteten Bäuerlidben SSolfStumä, ber Sonb*

loirt, fetbft mitarbeitet; Befonber^ bort, too feine anberen Sfiitarbeiter

toie Sebrer, ©eiftfidje ufto., 5U finben finb, tritt er in ihre Sücfe (9tB6. 7).

35?enn er jableninöbig auch febon febr jurüdttritt: 4,6o/o, fo moeben feine

SSearbeitungen an Fnbaft unb Urfbrünglidbfeit oieleä mett, mag an ber

3abt fehlt. Sie übrigen 93erufe, ^panbioerfer, @efcbäft§Ieute ufm.,

faifen jablenmöbig nidbt ntebr aUju ftarf inö ©etoiibt. 9tBer auch oon

ihnen gilt bagfelBe, mag oon ben Sanbmirten gefagt loorben ift.

projentuale 58erteitung auf bie ©efamtbeit ber 5KitarBeiter ift nit^t ein

ÜJtabftab für bie Qualität ber oon ihnen Beantmorteten 93ogen.

Fni 9iahmen ber Bigbct geftellten Fragen gibt eg feine, für bereu Säe"*

ontmortung bag 65 e fehl echt ber 93earbeiter eine ougfcblaggebenbe 93e=

beutung hätte; benn 3Solfgtrachten finb Bigber noch nidbt erfrogt loorben.

üßom methobifdben ©tanbpunft ift eg beghafb mehr ober meniger gleich*

gültig ju miffen, mie meit unb mo fich oor allem Fi^iuen an ber Se*

antmortung ber Fragen Beteiligen. 9Jlit 0,4o/o treten fie gegenüber

ben fOtännern gahlenmäbig ganj guriief, oor allem bann, menn Bei

biefer ifJrogentjahl noch bie fiebrerinnen außer Setradbt Blieben. Fnhall*'

lieb nnb methobifdh midbtiger ift biefelbe Frage nadh bem ©efcbledbt für

bie ©emährgleute ber 93eantmorter.

3Son größerer 93ebeutung mieberum ift bag Sllter ber SDtitarbeiter;

benn oolfgfunblidbe SBeobaebtung unb ^Beurteilung loadbfen meßr alg

anbere Öieiftegfräfte mit ber Erfahrung. Sarum fann, fo gut eg oon

Sebrern unb ©chülern audh gemeint ift, bie SÄitarbeit Oon ©cbülern

unter 15 Fahren nicht Befriebigen. Sodb finb fo junge aRitorbeitcr

gang oereingelte 9tugnahmen. Sie fonft unter „©cbüler" genannten

*) ®gl. bie gußnote auf @. 145.
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£ei)rer

JCe^rer i. 9^.

Seljrer u. Ä"an tor

Slonreftor

§au^t(el^rer,

§aupttel)ter i. 9^.

9Jlittelf(i)uIIelf)rer

SJlittelfd^ulfonreftor

Sftcftor

©tubienrat

©tubienbireftor

Pfarrer

Sanbmirt

^ip(oin»ßanbmirt

5)ofbefi6er

Soleier u. ©ut^beji^er

T
V
B*

Ofonomierat

>Sanbn?irt u. Sanb=*

gemeinbeöorfte^er

Sanbmirt u. 3^1^=*

mcrmcifter

U^rnxacJ^er

^^uc^pnbler

B

Q

(SJemcinbeüorftel^ct:

93ür0ernteifter

J^ataftcrinfbeftor

S^cgicrungöbau-

oberjetrctäc

Dbetba^nl^ofö»'

öorfte^ec i. 9^.

©tabtoberinfpeftor

tm\ Äird^cnrerf)nungg-

fü^rer

^ §au^(ol^n

9(bb. 7. ©tanb ober S3cruf bcr 99eantrt)ortcr be§

Umgebung öon 9iienburg

tiefer geigt im SSergleid^ mit 9tbb. 6 bie l^otje 99eteiligung öon öJeiftlid^en,

Sanbmirten unb anberen ^Berufen am gragemetf
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33carbeiter finb Stufbau*, SKittet* unb JpanbetSfd^üter ober £e!^rantt§*

äögtinge, foiote @(^üler ber oberen Staffen !^ö^erer Se^ranftatten.

SBenn aud^ jal^tretd^e fefir fteifeige unb orbentlid^e Strbeiten unter

biefen ju finben finb, fo l^at tl^re SWitarbeit nur ben Stadtteil ber Un*

beftänbigleit, ba bte Sd^üler in bet Sieget nad^ ein ober gmei

in ben 93eruf load^fen, ii^re Stnfd^rift änbern unb barum bei SiüdEfragen

nid^t me^r ober nur fe!^t fd^tedtjt p etreidfien finb, fo ba^ i^re Stiitarbeit

teiber nur einmalig bteibt unb if)re Stntioorten toeber ju ergäitjen nod^

äu prüfen finb. ®aß bagegen ©d^üter unter 15 .^abren redfit häufig gute

@ewöf)r§teute für manche mertbolte Stntmort fein fönnen, ift bei

ber hoheu SJiitarbeit ber fiehter oerftänbtidh. 3tu§ ber Befragung bet

©dhüter burdh ben Sehrer braucht fidh leine inhaltliche SSerftachung ber

^ntmorten p ergeben; benn mag 5ur ^auhtmahtpit regetmähig ge*

trunfen mitb (f^r. 87), fann in oieten ©egenben ®eutf(htanb§ burdh*

au§ poertäffig bon älteren 9Sotf§fchut!taffen beantioortet loerben, mi'e

eine Siadhbrüfung einjetner S'ätte pigte. SaSfetbe gilt bom Siamen be§

SOiarientäfer^ {%t. 59a) unb ben 93afttöfereimen (gr. 123b).

SfKethobifdh ioidhtiger at§ ba§ Sttter ber ©eloährSteute jebodh finb bie

Stngaben über ben ©eburtSort^) unb bie Drtäanföffigfeit bet 33e*

anttborter. SSotf^tum ift in höchftem Siafje J^eimaterlebniS. Unb gerabe

barum ift e§ für biete Bearbeiter fchioer p fdheiben, tba§ fie in ihrer

^ugenb felbft getjftegt unb ma§ fie at^ ©rioachfene beobachtet ^abm.

3n ganj einbeutiger )iBeife ift bie§ bei ber 123 b; „SOtuh man beim

§erftetlen (ber f^töten unb '.ßfeifen au§ SSeiben* ober §afetgmeigen)

fdhibeigen ober merben beftimmte Berfe gefbrodhen?" h^rborgetreten.

Biete Bearbeiter haben in ihrer Sinbheit fetber fotdhe Pfeifchen gefdhniht

unb babei Bafttöfereime gefbrodhen, bie ihnen unbergefflich geblieben

finb. .(jn ihrem beruflichen SBirfung§frei§, bet fie oft in eine gonj

onbere ©egenb geführt hut, haben fie oI§ ©rwadhfene nicht immer gleich

bie ©etegenheit gehabt, bie Sieime ihre§ ie^igen SBohnorteä p erfahren,

e4 fei benn, bah fie atä Batet ober Sehrer in nähere Berührung mit ber

Qugenb tarnen. ®arum muhten biete Bearbeiter nur bie Bafttöfe*

reime ihrer §eimat anpgeben, ma§ in ben meiften f^ötten bon ihnen

felbft in ben Stniagen ber Fragebogen herborgehoben mürbe. ®ort, mo
bie0 nicht gefdhah, fonnte burdh einen Bergteich ber ©eburtSortongaben

mit bem au§ biefem Drt gemetbeten Ber§ bie §erfunft eines ortSfremben,

*) SSom fünften Fragebogen an fotl anftatt nur nach bem ®e6urt8ott nach bem „@e»

burtö* unb ^eimatäort" gefragt werben.
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a«§ bem ©ebiet l^erauäfdlenben 3ieime§ feftgeftellt loerbeit. ©otd^e

<)rüfungen loerben in bet Siegel nur bei betoorfted^enben Slntworten öor*

genommen; bod^ muß bie ÜOiöglid^Ieit i^rer ^jtaltifd^en ®urd^fül^rung

für alte großen geßd^ert fein. Siegen ©eburtäort unb aBirfungäort eines

SDiitarbeiterS innerbatb eines ©ebieteS mit gteid^en oolfsfunblic^en

Sortenfelb 119.

®ic ©eburtSortc ber föcantnjoitec oon Fragebogen II.

® Geburtsort eines iBcantioorterS ilt Geburtsorte je ^loeierScantroorter: 9Jiocfer D/@,

^ / Seantiüorter lebt in jeinent Geburtsort Oblau, Strtcgau
"

\ 93eantn)orter bearbeitet feinen Geburtsort A Geburtsort uon 16 SScantioortcm : ©reSlou

5Ibb. 8. ®ie ©cburt^ortc ber S3eantiüortcr bon Fragebogen III auS ber

Umgebung öon SSre^lau

gaft fämtlic^e 58eantn?orter flammen au3 Sflieberf^lefien, nur menige au§ Oberjci^Iefien,

$ofen, 2öeft|3reu§en, SBranbenburg unb (3ad)fen

fdlieinungen, fo fallen bie auS ber §eimat entnommenen Eingaben äußer»*

lid^ gar nid^t inS Sluge. 3Bie groß aber but^ bie S3erüdfi^tigung ber

Heimatorte bie 3one ber SSeeinfluffung ber ?lnttt»orten reidben fann,

jeigt 91bb. 8, wo bie ©eburtSorte bet SOlitarbeiter beS fdf)lefifi^cn ttarten»*

fclbeS 119 bargeftellt finb. ®iefe finb mit wenigen 9luSnal^mett auf

Deutfd^e Forfd^ung. ^eft 27. 5
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gons ©c^Iefien »erteilt. ©d^Iie^t man legtere mit ein, fo jeigt fic^ iebod^,

bal fie immert)in alte nod^ im oftbeutfi^en 9iaum liegen. ®ie @e6urt3=

orte, bie in§ Äartenfelb fatten, finb aud^ red^t jal^Ireid^. ®ie finb »on

fiel^rern, bie au§ S3reätau ftammen. Umgelel^rt gibt e§ eine Ütei^e »on

gatten, too ein 93eatbeiter einen grageBogen für feinen ©eburts* unb

Heimatort auSfüttt unb in einem meitenttegenen Drt beruftid^ tätig ift.

®ie mett)obifdt)e Sluimertung eine# fotc^en Slntmortmateriat# entfbrid^t

burd^au# ben »or!^in gelennjeid^neten gätten, gang abgefe^en ba»on, ba^

bie gernaugfüttung mand^mat gu einer iReibe unbeanttoorteter

gragen fü^rt, ba für bie Bearbeitung ber gragebogen bie Drt#anl»efen=»

l^eit erforbertic^ ift. 2)ie btoge (Erinnerung fü^rt gu ungenauen Eingaben,

öierobe be#t)atb niu^te oftmat# aud^ auf bie SRitarbeit ber 8tüdEmanberer

ou# ben abgetretenen ©ebieten »ergid^tet merben.

I)ie inid^tigfte BorauSfe^ung für bie guoertäffigfeit ber Stntmorten

ift bie D r t # » e r b u n b e n fl e i t be# SeantmorterS. ©te mciftcn gragen

fe^en ein jal^retange# Seben in ber Drtggemeinfd^aft »orauä, au# bem

attein man (Einbtict in ba# fein bifferengierte Braui^tum einer fotctien

gefdjtoffenen ©emeinfd^aft ertiatten tann. ®er Bearbeiter muß mit ber

feetifd^en ©igenart ber Drt#bet»o|ner »ertraut fein; fonft ift e# itim un*

mögtidE), über mand^e# Stu#funft gu erl^atten, toa# bie Drt#genoffen

rei^t häufig fogar unter fid^ getieim l^atten. ®:ie# trifft g. B. in bo^em

SERafee für gr. 54 nad^ bem Beffjred^en »on Strantt)eiten gu ober au(^,

für eine Steife »on gragen be§ »ierten gragebogen# über §ejerei,

SBiebererfd^einen Berftorbener uf>». ©erobe ber Umftonb, bafe ein

ort#eingefeffener ©intool^ner »iet el^er bie SRö0ti(^feit f^d^"

funbigen ©ei»ä!^r#teuten in engere güi^tung gu treten atä bie# ein

gugereifter „©jfjtorator" »ermag, fpricfit ja für bie gragebogenmetbobe.

®orum ift nun bei i^r auct) ftreng barauf gu ad^ten, bafe bie SRitarbeiter

fd^on feit einer 3leil)e »on gal^ren im Betegorte wohnen unb luirfen.

®a§ biefe gorberung mol^t in ben meiften Orten erfüttt ift, geigt

mieber ber mitttürtid^ t)erau#gegriffene fd^tefifcfie fartenau#fd^nitt be#

Btotte# 119, t»o bie Ort#»erbunben]^eit — auägebrüdtt burd^ bie 2tn=»

gafit ber im Orte »erbradtiten gol^re — fartograbflifd^ borgeftettt

ift (9tbb. 9). 3)ie Bitbung ber ©rupfien: 1—

2

gal^re, 3—8 gal^i^e uft».

crfotgte nid^t mitttürlid^, fonbern berart, ba^ gur Begrengung ber

©rujJtien bie Stngal^tcn »on gal^ren at# ©infd^nitt genommen mürben,

bie nur »on menigen Bearbeitern in einem Orte »erbrad^t mürben, fo

baß otfo jebe ©rufjfje burd^ eine SRayimatgal^t »on gaßren d^arafterifiert
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ift, bie bte meiften 58eanttt)orter btefer ©rubpe am Drte gelebt l^atten.

(Sine genaue ja!^Ienmä§igc Überfid^t neben bem SJartenbilb ift barum

mol^I überflüffig. 97ur ganj menige ^Bearbeiter biefeg „fiel^rerblatteg"

finb erft brei Saläre unb meniger am Drt, aber üiele me^r alg 20

jjür etliche 93canth)orter ift ber je^ige SBirfungi* unb SBol^nort jugleid^

O 6i^2 Sabre int Ort ® 18-27 Sobre im Drt

^ me^r 28 ,,
*

,,

• im Drt geboren

® 15-17 „ „ „

9tbb. 9. ^ie Drt^anf äffigf eit ber 33eanttt)orter be^ gragcbogenö III aug

ber Umgebung bon $8re§tau

5)0^ Äortogromm seigt, ba§ bie übermiegenbe SRei^rjal^t ber S3eantiüorter länger aB

brei ^ai)xe am Drte mol^nt. 3)ie Sßorau^fe|ungen für eine genauere Drt^IenntniS

bürften alfo in bur(f)au0 sufriebenftellenber SSeife erfüllt fein

5*

3-8

3 9-14
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aud^ §etmatg= unb ©eburtSort. S« Mtttelfd^Iefien finb atfo bie gün»

ftigften 93ebtngungen für eine erfolgreid^e SJiitarbeit öorl^anben.

Um entfpred^enbe quettenfritifd^e Unterlagen für ba§ ganje SlrbeitS«'

gebiet p erl^alten, werben ben harten jebe§ Fragebogens fold^e metl^o»

bifd^en harten oorangeftellt werben. SBenn biefe harten über
bie ißerfon beS S3 eantwor terS aud^ feinen fetbfiän»»
bigen SBert l^aben,fo finb fie bod^ ein 2Äo&,für bic
3uoertäffigfeit beS Äarteninl^altS. 8luS biefem ©runbe

ift eS notwenbig, bie ©l^arafteriftif ber 93eantWorter in umfaffenber

SBeife für bie met|obifdE)e Unterbanung beS J^artenwerfeS auSpnugen.

3ufdmmenfaffung

Fn biefem Xeil ift oerfud^t worben, bie ted^nif(^en unb metl^obifd^en

©runbfä^e für bie ©eftaltung beS barplegen. ®iefe§ bilbet

bie ©runbtage beS gansen Unternel^menS unb mufe barum mit fd^ürffter

fritif aufgebaut werben. unb Form ber F^^ogen finb babei ebenfo

p prüfen wie bie SWitarbeiter unb ©ewäl^rSleute. 9lUe biefe ©egeben=»

l^eiten gelten in irgenbeiner SBeife geftaltenb in baS Äartenwerf ein, baS

oom Fragewerf nid^t getrennt werben fann. SBeibe finb wiffenfd^aftlid^e

unb ted^nifd^e Slufgaben pgleid^. Fff bie^ biSl^er beim Frugewerf ge=

geigt Worben, fo foll eS nunmel^r aud^ für baS ^artenwerf erwiefen

werben. Stud^ babei ift beabfid^tigt, weniger eine inpaltlid^e SSoUftönbig»

feit als bie flare §erauSarbeitung beS metpobifd^en ©runbgebanfenS

anguftreben.
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1. Sed)n(fd)e “^Irbeftcn

93ereit§ im erften 3t6fd^nttt ift auf bie Slrbeiteit btngetotefen morben,

bie ben SanbeSftellen im ^inblid auf bic meitere SSerarbeitung bet ein=

gegangenen beanttoorteten fjragebogen obliegen. 3^ biefen gehört ttjol^l

al§ mid^tigfte i!^re Signierung. Seber fji^agebogen mirb in atten feinen

Seilen: bem ^erfonal» unb Dtt^settet, ben einzelnen Stntioortäetteln

unb ben beigefügten Einlagen mit einem Stemfjel figniert. Über

3tDe(i unb SSebeutung biefer Signierung Wirb noc^ meiter unten ge«»

l^anbett merben. ®er SSerfanb ber fignicrten (geftempelten) g-ragebogen

non ben SanbeSftetlen an bie 3entratfteüe gefc]^iel)t nun in ber SBeife,

bafe je nad^ bem Sinlauf ber beanttoorteten f^rofle'&ogen in bie £anbe§=

fteUen größere ober fleinere ißoften jur loeitergefeitet

loetben, naöibem bie Surdifditäge im 2anbe§fteKenordf)io gurüdbe^^alten

toorben finb. i^n ber 3etttratfteüe toerben nun bie an§ ben oerfd^iebenen

Sanbeäftelten eingegangenen gtcigebogen gefammett, bie Signierungen

geftrüft unb »eroonftönbigt, bie ftfragebogen nact» ftfragen unb 33Iättern

georbnet, gerfdinitten unb fditiejjtid^ in !iJartott)etfäften gebracht, bie eine

fd^nelte unb überfid^ttidie Söenu^ung ermögtidb^n- parallel ju biefen ?tr*

beiten, beten 3ü>ed im einjetnen nod^ befbroc^en toerben fott, entfielt ein

Kartogramm im SKafeftab 1 : 300 000, in bem bie befragten Drte als

Kreife eingejeidtnet finb. Stuf bie Slntage biefes Kartogramms, „SSeleg»

farte" genannt, foll juerft eingegangen toerben, ba bie S3e!anntfd^aft mit

t^m gum SSerftänbniS beS ^olgenben nottoenbig ift.

SltS fartograbl^ifd^e ©runbtage fömtlidfier Slrbeiten bient

bie „SobograbM^e Überfid^tStarte beS Seutfd^en 9ieid^eS" im SKaßftab

1:200000. ®in SSIatt biefer Karte wirb in 36 (6 Qeiien, 6 Ko«

tonnen) red^tedige Kteinfetber jertegt, beten abfotute ®röfee innerl^alb

eines SSreitengrabeS (3one) lonftant ift; jebodt) wed^fett fie oon a3reiten«

grab ju 83reitengrab. 3« 33ogenminuten auSgebrüdt mißt jebeS: 5' in

ber gcograbfltfd^en SSreite, 10' in bet geograbI)if(^en Sänge. 3ebeS biefer

36 Kteinfetber Wirb nod^ einmat burdfi einen unoeränbertid^ großen tRafter

in 25 fjetber geteitt (5 3cüen, 5 Kotonnen), bon benen bie 20 ftfetber

ber erften hier Kotonnen gteid^ groß finb, wäl^renb bie ©röße ber
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6 gelber ber lebten, ber fünften Kolonne, gettjiffermafeen oI§ Äorrelturfelb

eingefügt, mit ber ©ntfernnng non ber 97ormatjone, bie jmifci^en 47®

unb 47® 30' nörblicfier Breite liegt, ab* bjtv. junimmt. gn biefer gone

mifet jebeä ber 25 Äteinftfetber l'in ber geograp^ifdfien ^Breite unb 2'

in ber geogrof)t|ifi^en Sänge, ©urci^ biefe breifad^e gelbein*
teilung be# gefomten mit gragebogen belegten ©ebieteS ift im alt*

gemeinen bie geograp:^if^e unb tofJograt):^if(^e Sage jebeS Drte§ bin*

reidienb genau beftimmt, fo ba^ biefe burdb 3 Äenngiffern; X, Y, Z
bejeidbnet werben fann. (Sie ift bis auf 93ogenminuten genau, gn ber

Äenngabt bebeutet, um eS nodf) einmal ju fagen:

X bie Stummer eines 93tatteS ber 1 : 200 000*J?arte beS S)eutfdben

SieicbeS bjW. iOfterreidbS,

Y bie Stummer ber in geilen oon tinfS nach redbtS unb oon oben

naib unten gegäbtten 36 fteinfelber,

Z bie Stummer ber in geilen oon tinfs nodb recbtS unb Oon oben

nadb unten gejäblten 25 Äteinftfetber.

®a biefe ilenn5eicbnung in ©ebieten großer DrtSbicbte unb Heiner DrtS*

gröfee aber nodb ni^t binrei^enb genau ift, werben bie 4 ©dien eines

ÄteinftfetbeS nodb »«it a, b, c, d (|-r!4-|) beseidbnet unb bie Sage beS

DrteS in biefen gelbem nodb einmal mitr (redbtS), 1 (tinfS), o (oben),

u (unten) ^aralterifiert. Samit ergibt ficb fotgenbe allgemeine DrtS*

loorbinate;

X—Y— Zw^,

burdb weldbe nadb ben ntebrjäbrigen Slrbeiten ber gentratftelte eine auS*

reidbenbe Orientierung ermöglidbt wirb. So bot beifljietsweife baS ®orf
SleimSWalbau, S'r. SBalbenburg in Sdblefien, bieSignotur 132—24—14c

ober ©ro|borf in §effen*Staffau 112—31—16 dr. S8ei ben reidbs*
beutfdben ^Blättern läuft X oon 1 bis 194, bei ben ö ft c r

*

reidbif^en oon 01—091. 5Beibe werben alfo bur(b bie oorangeftellte

0 in Öfterreicb unterfdbieben. Y läuft oon 1—36, Z oon 1—25, w oon

a bis d, V oon r bis u. S)a bie öfterreicbifdben SBtätter nidbt Oon gauj*

jabtigen ju gangjabtigen Sängengraben, fonbern oon baiben ju halben

reidben (j. 33. non 29® 30' bis 30® 30' ö. S- oon gerro), lönnen bort,

wo Überfdbneibungen oorfommen, bie Drte fowobl nadb ber beutfdben wie

nadb ber öfterreidbifdben gäbtung beftimmt werben. 3)odb werben im all*

gemeinen nur rei(bsbeutfdbe Drte natb ber beutfdben gäbtung beftimmt.

®ie gelber, wo biefe gäbtung audb aufS SluSlanb erftredlt wirb, j. 35.

143 tinfe §älfte unb 129—133 ufw., finb auS Slbb. 10 als ©rcna*
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quabranten ju erfennen. Sie liegen on ber tfd^e^if(^en unb dfter*

ret^ifd)cn ©renje. 3luf ben anftogenben SBIättern faHen bie redeten

§älften ber beutfdben SStätter mit ben Itnfen ^ölften ber öfterreid^ifc^en

^Blätter jufammen.

5lbb. 10. ^ie Sf^e^JEcittengrunblage für bie 5Ölattpaufen im SDtaßftab

1 : 5 mm.
6ie entplt bie (55ren5en, größeren fjfüffe unb numerierten Stortenfelber (Quabranten))

^ie fjßlber 041 bi^ 075 im 6üboften ber ^arte ftetlen (Siebenbürgen bar, ba5 au^ tec^-

nifd)en öJrünben an bie übrigen Gebiete t^erangeföioben merben mußte, gur Seit mirb

in ber S^ntralftelle an ber ^erftellnng einer öoltftänbigen SSetegfarte für ben Süboften

gearbeitet. Sie toirb Ungarn, ^anat, Siebenbürgen unb S3effarabien umfaffen. (3^ct-

f(einerung^t)ert)ältni^ 1:0,3)

®ie ©tnfübrung etne§ fotd^en ©ignierung^f^ftem^ ergab fic^ au^ ar^

beitätec^nifd^en ©rünben oI§ eine 9?otoenbigfeit, um nämlid), wie noc^

ju geigen fein wirb, übetfii^tlid^e unb ^anblid^e Äattengrnnblagen gu

fd^affen. S58ä:^renb alfo bie allgemeine gwedtmäßigfeit eines folgen

©^ftemS ol^ne weiteres einleu^tenb genug erfd^eint, lä^t fid^ übet bie

@infül)rung biefeS fpegiellen, nur auf bie beutfd^en unb öfterrei(^ifdf)en

harten gugefdfinittenen ©tifteinS ftreiten. (£. fjreil^ett öon Äünfeberg

beiffjielsweife ^ot für feine Heineren Slrbeiten bie Sioorbinaten ber geo=>

grofjl^ifd^en Soge als DrtSfignatur eingefü^rt, alfo ein abfoluteS ©qftem
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geioäl^It, ba§ fid^ ol^ne ttjeitereg auf bie 97ac^barftaaten auSbe^^nen lofet,

iTjaS beim relativen ©Aftern beä 3ltla§ bon 5«^ äu SfoH gemiffen

©d^mierigfeiten »erbunben bleibt, ba fid^ feine örtSfignatur nid^t o!^nc

meitereS auf geograb^ifdje Soorbination umred^nen läßt. luäre aug

biefen ©rmägungen ]^erau§, bie fid^ natürtid^ erft mit ber SluSbel^nung

be§ 9ltla§gebanfen§ auf bie beutfc^en 97ad^barftaaten ergeben l^aben,

beffer gemefen, »on bornfierein ein atlgemein gültige^ ßJitterfbftem ju»

gtunbe 5U legen, aifo g. 93. ®au6=®rüger*St'dorbinaten eingufü|ren.

9luf ®runb biefe§ ©ignierunggft)ftem§ toirb nun für j e b e n

Fragebogen eine Selegfarte t)ergefteltt unb nadE)^er t)]^oto»‘

grapl^ifc^ beroielfältigt, unb gwor erfolgt bie ^erftetlung berart, bafe in

eine oorgegeid^nete Staftertarte bie mit F^oö^bogen belegten Drte in

ri(^tiger, tot)ograbt)ifdf)er Sage al§ JJreife eingegeid^net merben. $ie

Sßittelbunfte ber Greife fotten mit ben nad) 9tugenfdE)ein beftimmten

SDiittelbuntten be§ Drt§bitbe§ gufammenfallen. Flüffe, bolitifd^e ©rengen

ufio. hJurben bei ben erften Fragebogen nid^t in biefe Äarte übernommen.

9tbb. 27 oeranfd^autid^t einen S^eil ber SSelegfarte be§ brüten Friigc==

bogen§ au§ bem SÖtittellauf ber 9!Bcfcr.

^ie ©runblagen be§ gefd^ilberten ©ignierung§ft)ftem§ i) finb an ber

1 : 200000=»Ä'arte gefd^affen toorben, bie bei ber 93earbeitung be§ erften

Fragebogens nod) als 93eteg= unb Feid^enfarte biente. S)iefe beftanb auS

240 93 lüttern, nümlid) auS 180 beutfd^en unb 60 öfterreid^ifd^en. SiuS

©barfamfeitSgrünben jebo(^ ift man bei ber 93earbeitung ber folgenben

Fragebogen gum SWafeftab 1 : 300 000 übergegangen, in metd^em infolge*

beffen aud^ bie 93 elegfarten ber Fragebogen II unb III entloorfen loorben

finb. ©iefe umfoffen 76 93Iätter. ®a bie Snberung beS ©ignie*

rungSfbftemS leine mefenüid^en ©rleid^terungen ber 9Irbeit gebrad^t

hätte, ift fie nid^t erfolgt, ©ie mar audh nid^t notmenbig, ba bie 9Ser*

Ileinerung auf ben SIZafiftab 1 : 300000 auf bhotograbhtf<hent 9ISege er*

folgte. Sin 93Iott ber 93elegfarte im SKa^ftab 1 : 300000 enthält 4 Oua*
branten, bie 4 93Iättern ber 1 ; 200000*ffiarte entf^redhen (9Ibb. 11).

2Iuf bie methobifdhen unb fachlichen Fragen, bie fidh auS biefer 3tebu*

gierung beS SJZahftabeS ergeben, mirb meiter unten näher eingegangen

merben.

9Bie fdhon auf ©. 69 gefügt, mirb bie©ignierung ber Fragebogen be*

reitS »on ben SonbeSftellen oorgenommen. i>er FentralfteÜe mirb fie

0 68 fei hier jum SJetgleiih auf bie ähnlicbä ©ignierung ber Dcte beim beutfthen

©prachotlaä unb bei ben ©eneraljiabSlorten beä SSjUtriegeä hingeutiefen.
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nodj einmal gel^ruft. ®ie§ gef(f)ie^t u. a. amfoiJiertifdj, mo bte eben ge»

f^ilberte öeleglarte mit ber tobograp^ifc^en Originallarte pr ®eclung

gebraut mirb. Unter jebem ßrtälreiä ber S3elegfarte mu| bonn ein Crt

ber amtlichen tarte liegen. S)a6 biefe S'ontrolle oud^ no^ mit allerlei 3u»

fälligleiten belaftet ift, ift einleuditenb, fo ba^ eine jweite fontrolle bon

€rt p Drt notmenbig ift, bie bei ber 33enupng ber Seleglarte in ben

Slrbeit^gong ber erften Sartenau^tragung be§ neuen fftfigebogenä ein»

-I. -

'i,
.

grage: 6tid}ii)ort:

Bearbeiter:

3nbentaranlagc burd):

beginn: (5nbe:

^nüentarffiä^e:

äartenau^tragung im 9}la6ftab:

burd):

33eginn: (Snbe:

Prüfung

beä gnüentarö burd):

0tid)proben:

^Sottfontrotle:

ber Si^artenau^tragung burd):

®tid)probeu:

i^oUfontrolle:

^(uöfertigung für ^potoabteiluug am:

jrartennmfeftab : 1 : 1 00()000| 1 : 2000000 juriicf

9Icbeit«bpginn:
I

iUocliegen ber '^Jrobc:
|

„ b.Smtgobäüge:
|

*^”9 =

/ grün ^iiociitot \ bIou'Hu«tragung
|

rot ßontcolle

3166. 11. ®ie Str6eit§tatte

©ie entpit bie loufenben ßinttogungen be? ffieotbciterS einet gcage. ®ie gtopn

giffern 1 6iä 80 finb bie SRummetn bet einjelnen Sölöitet bet SBelegfatte 1:300000.

gebe? Slott entpit »iet Slättet (Duobtanten) bet 1: 200000« iöeleglatte, beifpiel?«

weife Sölatt 33 bie Duabtanten 104, 105, 117, 118

gefd^altet mirb. ®a jebem fignierten Intmortjettel ein an ber richtigen

©teile ber SSeleglarte eingejeidineter ßrtälreig entfpredien mu|, lönnen

fe^lenbe ober ü6erjä|lige Ortölreife beim Sluötrogen ber erften Äarte

lei^t feftgeftellt toerben. Sie an falfc^er ©teile fte^enben Ortölreife

toerben umgejeidinet ober burd^ ißfeile in ifire rid^tige Sage gewiefen.

Sie ^orreltur bur(^ Umjeid^nung ift beim brüten {tfrogebogen burd^meg

angemanbt worben, ba bie nod^ beim jweiten itnb erften Sogen geübte

SKet^obe, mit Pfeilen auf ber Seleglarte unb mit ^anbfd^riftlid^en
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Äorrcfturberjeid^niffen, auf benen bte falfd^e burd^ bte rid^tige ©ignotur

erfegt ift, ju arbeiten, ju unerträglid^en unb geitraubenben ^Irbeitä»»

erfd^lüerniffen fül^rte, gegen bie bie ettoa§ länger bauernbe enbgültigc

§erfteHung ber Setegtarte burd) Umgeicfinen ber Drtäfreife einen @e*

loinn bebeutet. ®amit leine ©ignierungäfe^Ier bon einem f^i^osc^ogen

auf ben anberen übernommen merben, ift e§ ernpfei^tenSmert, bie 93eleg*

tarte jebeä 5i^agebogen§ bon @runb auf neu gu geicf)nen unb nid^t etma

burdi) ^ingufügen neuer unb ©treid^en überflüffig geworbener i'reife ouf

ber 93elegfarte be§ borl^ergel^enben 93ogen§ gu entwerfen.

&§ ift oben bereite i^eroorgel^oben worben, baß bie Söetegfarten beä

erften unb gweiten {5ra0e6ogen§ nur ba§ 9iafter unb bie Drtgfreife ent^»

Italien, baß fie atfo fomit Kartogramme, aber feineKarten im eigent=

IidE)en ©inne finb, ba in i^nen bie geograb^ifi^e ©ituation:
®ewäfferne§, tiolitifd^e ©rengen u. a. fef)It. ®iefe SoSföfung bom geo»’

grat)f)ifd^en 9iaum unb ba§ Strbeiten in einem ^öcfift unonfd^aufi(^en

©rabnegfelbe bat gu einet iReibe bon fadbticben Unguträgfid)feiten ge*

führt, bie eß geraten erfdbeinen liegen, bie geograbb'ft^^e ©ituation in

bie 93etegfarte aufgunebmen. i^nfofgebeffen finb in ben 33elegfarten be§

brüten Fragebogen! ba! F^ugneb, bie Küftenumriffe bon 97orb* unb Dft*

fee, fowie bie bolitifdben ©rengen eingetragen worben. 2lf! foldbe finb im

9ieidb bie alte unb neue 3leidb!grenge, in ben öflerreidbifdb*ungarifdben

97adbfoIgeftaaten bie neuen ©rengen bon Öfterreidb unb ber j£fdbedbo*

flowafei eingegeicbnet worben. S)ie für mandbe Ftagen burdbau! be*

beutung!boüen ©rengen eingelner beutfdjer Sänber, wie ©adbfen, Söaben,

SBürttemberg ufw., büüen gu einer allgu grogen SSelaftung be! Korten*

hübe! geführt, bor allem in ben ftarl belegten ©ebieten SKittelbeutfd)*

lanb!. 2lud) bei ber Slu!wabt ber Ftöfft etfdbien Sefdgränfung geboten.

3tbeiu, Sßefer, ©Ibe, Dber, SCSeidbfel, ®onau al! ©aubtadbfen unb bon

ben 97ebenflüffen bor ollem biefenigen, bie fidb nach ben bi!berigen Fot*

fdbung!ergebniffen al! ©rengflüffe erwiefen fjobtn, wie etwa ber Se(b

im ©dbwöbifdb^SBahrifdben ober bie ©aale im $büringifdb=©äi^fif^en

genügen bollauf. ©! lonn fdbon hier borauf bingewiefen werben, bag bie

Slnbeutung be! geogrobbiWeu 97e|e! in ber Selegfarte gu einer er*

höhten Fuberläffigfeit ber nadbbct gegeidgneten 3Solf!tum!farten führt;

benn fie bebeutet für ben aJtitarbeiter eine 9lrbeit!erleidbterung bei ber

Kartenou!ttagung unb geigt igm manä)e bolüfunblidhe ©renge bei bem

fonfl fo geifttötenben bon ©tridgen unb ifJunften. ©ein oberftc!

@efe|: bie Drtüreue ber fann nun in bielen Fötttu leidbter er*

füllt werben; benn ob ein Drtürei! unb bomit ba! ouf ign fallenbe
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3eid^en Unf§ ober rechts eineä Hegt, ift puftg für bie Se»

ftimmung ber ©renjen einer öolfälunblid^en (Srfd^einung ni(^t o^ne

SGSert, tt)0§ au§ einem 3Sergieidb öon ?lbb. 26 unb 9156. 27 etfebcn

hjerben lann. 9ln fold^en ©teilen, wie biet bem SBeferlauf, lönnen nun

bie Beiden finnöoller al§ früher gefegt werben.

SSott ber 93eleglarte im SRagftab 1:300000, bie in jwei 9Iu8ferti*

gungen twrbanben ift, wirb burdb bhotographifthe SSerlleinerung eine 58&=

leglarte im ÜKagftab 1:1000000 bergeftellt, bie au§ 4 93Iättern (NW,
NO, SW, SO) beftebt unb außer bem 9tafter unb ben OrtSfreifen nur

nodb bie mit ben Sängen® unb Sreitenlreifen pfammeufallenben )8Iatt®

ränber ber Originalbetegfarte enthält ^). (Sine weitere SSerlleine®
rung biefer 93 elegf arte, etwa in ben SJtaßftab 1:20(X)000, er®

folgte bisher nur im93ebarf§fatle, hoch ift fie je^t für förnttidhe^raßebogen

oorhanben. '2)ie 93elegfarte 1: 1000000 ftimmt in ber ^ßrojeftion mit

ber SBenlerfarte beS ©bradhatlaS überein, fo baß beibe Sparten pr
Teilung gebracht werben fönnen, waS befonberS ber 9luSWertung ber

fertigen harten pftatten lommt. Seiber ift bie (Sirunblarte (1 : 2000000)

beS ©hrachattaS in einer anberen ißrojeftion entworfen, fo baß ein

leichter SSergleich mit ben in biefen SWaßftab rebujierten 9ItIaS!arten

nicht mehr möglich ift.

9)tit ber ^erftellung ber 93elegfarte geht baS Drbnen ber einge®

gangenen fjragebogen t)arallel. ®iefe werben in ben fjächem eines be®

fonberen SRegalS nach oben erläuterten ©ignierungSfhftem »erteilt.

3ft ber Ülüdlauf ber Fragebogen abgefchloffen, fo werben biefe jer®

fchnitten unb in ^ortothelfäften in entf^rechenber 9lnorbnung unter®

gebracht, ©ie nachträglich einlaufenben Fragebogen lönnen bis p einem

beftimmten Stichtag noch nach ber 3erf<^neibung eingeorbnet werben,

bie übrigen jeboch werben erft bei ber enbgültigen Fertigftellung ber

9ltIaSfarten berücffichtigt werben.

1) ®ie l:1000000«a5elegfatte beä jweiten tjtogebogenä enthält noth lein Slofter. S3ei

ber Seichnung mußte baher ein öerfchiebboreä burdhühtifleä SeWuloib'SRofter Benußt

werben, womit mannigfodEie ©dhwierigfeiten Oerbunben waren, gür ben erften grage-

bogen war eine folcEje l:1000000»S3elegIarte überhoubt noch nidht hctfleftellt worben.

3ur 3eichnung würbe baher bie SBenferforte beb ©»rachatlab (1:1000000) benußt.

3m Saufe beb ©ommerb 1933 ift nun bie SSerfleinerung biefer SBeleglarte nachträglich

hergeftellt worben. ®ab feßte ollerbingb eine Oollftänbige SReujeichnung ber noch mit

zahlreichen gehlern behafteten SBeleglarte beb erften gragebogenb ooraub. ®a ber

gragebogenrüdlauf beim erften gragebogen fi^ in zahlreichen etabfen »oUzog, ift bie

erfte SBeleglarte mit ber Unterfheibung ber berfchiebenen SRachträge belaftet.
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2. “öfe met^o&{f(^e 23earf>e(tung t)er “^InttDorten

®§ ift bereits im brüten iHbfc^nitt ouSgefül^rt toorben, ba^ ber ^lan

eineSSltloS ber beutfcben3SotISf«nbe eng berfnütjft ift mit ber ©ntmidlung

beS QiebanfenS, bofe bie Äarte ein öorjüglid^eS f^orfd^ungSmittel ber

turmiffenfd^aften ift. @§ wäre ein für bie (Sntwidlung ber wiffenfd^aft«

lid^en ^etl^obif auffd^Iu^reid^eS Unternel^men, einmal bie Sartogra^)t)ie

im weiteften Sinne unter bem ©efidfitSbunft ju betrad^ten, wie Weit bie

berfd^iebenen B^'ün bie ®arte mel^r als f^oi^ft^ungStarte ober

metir atSSlnfc^ouungSfarte gewertet wiffen wollten. Sti SluS»

geftaltung ber ®arte fommt bieS jWeifettoS in anfd^oulid^fter ^orm jum

SluSbrucE. ©S ift j. 33. etWaS grunbfäglid^ anbereS, wenn am 3tnfang

beS oorigen igal^r^unbertS 9JJunbarten fartograptiifd^ bargeftellt werben

ober wenn om ®nbe beSfetben Sö^il^unbertS 3Benfer in feinem beutfd^en

©tjrad^otloS beginnt, bie burd^ f^ragebogen erfaßte ®tieberung ber

beutfd[)en St>iadE)e oon Ort gu Ort fartograb^ifd^ feftgul^olten. Sd^on bie

fid^ barauS entloidEetnben SSiffenfd^aftSgweige ber ^ialeft“» unb SBort-

geograpl^ie mit i!^ren ©brct^taitbfd^aften unb ^röurnen beuten an, ba^

bamit bie Ä^arte im tiefften Sinne beS SBorteS eine meti^obifd^e ®e=»

beutung gewonnen l^atte, bag fie eingegliebert würbe in ben fonft in

anberen äußeren 33at)nen unb ÜJtetl^oben oerlaufenben SrfenntniSbrogefe.

Sine fold^e ^arte ober !^at anbere 33ebingungen ju erfüllen als bie mel^r

nad^ ^läbagogifd^en unb btßüifctien (55efidE)tSf)unIten entworfene 3ln=»

fd^ouungSlorte, bie bor oHem ben f^orberungen t)öd^fter 9lnfdE)auIidE)feit

gu genügen t)at unb nur ein 'SarftellungSmittel ift. ®od^ muß glei(^ liier

ein SKißuerftänbniS ouSgefdEiaftet werben. Sie Segenüberftellung bon 9tn«»

fd^auungS» unb ^orfd^ungSfarte ift nid^t fo gemeint, ba§ eine ®arte ent*

Weber nur bieS ober nur jenes fein lann, boS l^iefee bie $rafiS gugunften

eines tfieoretifd^en ©runbfa^eS bergewaltigen. 3SieIme!^r ift eS fo, ba§

jebe Äarte fowol^l ols f^otfdfiungSforte wie als SlnfcfiauungSfarte be*

trod^tet werben tann; benn jebe nodE) fo einfadtie Sd^uHarte fann gur

®ongef)tion wiffenfdtiafttid^er Srfenntniffe benu^t werben. ®iefen bof)*

fielten S^arafter beutet bereits ber abfidtitlid^ gebroud^te StuSbrudE „2ln»

f(^ouung" an. Sr ift in feiner SSebeutung gerabe eloftifd^ flcnug, um
beibes auSgubrücEen, bebeutet bodfi „anfc^ouen" nid^t blofe „felgen", fon*

bern oudE) „betroc^ten unter beftimmten ©efid^tSfjunften", WaS am finn«-

fäßigften im 33egriff „SBettanfd^ouung" gum SEuSbrudE Eommt. 97od^bem

bie 33ebeutung ber iJSoIfe^ung Slnfd^ouungS* unb SrfenntniSmittel in
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il^rer Sietatioität geftärt ift, fotlen nunmel^r bie batau§ ju äiel^enben

Folgerungen bargelegt toerben.

(Sine '2lnf(^auung§farte im engften ©inne beä SBorte# muß
anfd^aulid^, b. gut iiberfd^aubar fein. müffen fo gewählt

fein, büß bie bargeftetlten ©egenftänbe fd^nell erfaßt werben fönnen.

@ie barf nii^t überlaben fein. SBaö fie aber bringt, mu& fo jufammen»

gefügt fein, ba§ e§ ein^eitlid^ wirft unb mit „einem" 93licE ju überfeinen

ift. ®ie Äarte bient alfo ber 3Ser einl)eitli^ung. ®iefe SSerein*

lieitlidnung ber (SJefidntSpunfte, unter benen bie l^orte ju betrodnten ift,

barf aber feine SSereinfeitigung werben. So bieö eintritt, finb bie farto»

grabnifi^cn (Srunbfä|e nid^t gewahrt worben; entweber mug bann bie

®arftellung§manier geänbert ober ber Fnl)alt rebu^iert werben.

2tnber§ bie F o r f u n g § f a r t e. Ilöd^fteS Ißrinjif) ift bie eiafte

juoerlaffige ort§= unb finngetreue Fwfantmenfügung ber ©egenftänbe in

einem Sartenbitbe. Qn i^ren beiben Formen ber analt)tifdnen (auf=

löfenben, ifolierenben) unb ber f ^ n t n e t i f e n (jufamntenfaffenben)

E'arte, erfüllt fie bie Fo’^^'erungen beä ®rfenntni§t)roäeffe§, bet fit^ in

2lnalt)fi§ unb @t)ntl)efil oolläient. Sie fann be^n®l6 nic^t immer, etwa

Wie ein ^lafat, fdlinett erfaßt werben, ©ie will fortfcßreitenb ge*

l e f e n fein, ©ie oerträgt feine oorjeitigen Fnfammenfaffungen unb ^er*

allgemeinerungen; fie wirb feiten „flädnent)aft", meift „fjunftuell" an*

gelegt fein. cigentlidne Sefenäbeftimmung erfänrt fie crft burdß bie

3lrt, wie fie in ben wiffenfdf)afttidnen 3lrbeit§btojeß eingegliebert Wirb,

©ie ift in. ißm fein meßt ober weniger überflüffigeS Slnßängfel, fonbern

ein notwenbiger 39eftanbteil.

SKit biefen furjen Semerfungen bürften oorerft einmol bie @efitf)tö*

fiunfte genügenb umriffen fein, unter benen bie fartograpßifdße Slrbeit

ber Ffiutralftelle betradßtet werben foll.

A. I)er ftatiftifcß^fartografi^ifiße ^rbeitsgang

a) Öberblidf über bie ^Bearbeitung einer Fruflc

®ie ^Bearbeitung einer oolljiel^t fidß — oon Sluänaßmen ab*

gefeßen — nacß einem ©(ßcma, baä ficß im Saufe ber Slrbeitäjaßre au§

(Sinjeloerfudßen entwidfelt ßat. ($3 verfällt in jwei große Stbfdßnitte, in

ben analßtif^en unb ben fßntßetif^en Seil. Ser crfte ^bfdßnitt bejWedtt

bie Slufbereitung be3 3lntwortmaterial3, ber jWeite feine fartograßßifd^e
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unb ioiffenfd^aftlidbe Bearbeitung. ObJoobt jeitlid) nat^einanber au§=

geführt, greifen bie einjelnen iß^^afcn be§ 3trbeitäf)rojeffeg bod) ftarf in»

unb übereinanber. ®ie 2lnalt)fe ber Slntmorten erfolgt toieberum in ätoet

©d^ritten: in einer erften ®urd^fid^t ber einjelnen unb einer ge»

nauen 3uöentorifation ber 3lntttiorten. Sine entffjred^enbe 2:eilung gilt

oom ft)ntl^etifd^en ?lbfd^nitt, in toeti^em bie Stufftetlung be§ S^idjen^

fd^tüffels, bie S'artenau§tragung unb fd^Iießlidb Deutung unb S'ont»

mentierung beö fertigen Äartenbilbeg erfolgen, ©omit täjst fid) ber

gonje 2lrbeit§gang einer grage in fofgenber Überfid)t jufommenfaffen:

91 n 0 1 1) f e

1. Srfte 'Siurd^fi^t ber 9lnttoorten:

Überfid^t^ffijjen in 1:5000000.

2. :3uoentarifation ber 9lntn)orten:

a) tof)ograf)t)ifd) ober

b) ftatiftifd).

Qnoentarffijjen in 1 : 5000000.

©bnt:^efe

3. Jfnoentarorbnung — f^oi^iuentifte — Qcidfenfcblüffel:

.'gaufitfarte in 1:300000.

9lebenfarte in 1 : 300 000, 1 : 1 000 000 bjio. 2 000 000.

4. ©fieberung unb Deutung be§ fertigen ÄartenbilbeS; Berid)t:

Srgebniäftijjen in 1 : 5 000 000.

9luä biefer Überfidjt get)t fieröor, ba& bie ®arte bie nottuenbigen Ber»

binbungen jtoifd^en ben einjetnen 9lrbeit§gängen fterfteltt. ©te fielet

jebeSmat om Snbe eine§ 9trbeit4fd^ritte§ unb wirb fo jur Srunblage

be§ folgenben. 3m gansen betrad)tet, ift fie ba§ einzige meti^o»

bifc^e Hilfsmittel, baS fämttid)e ©d^ritte erfaßt. Db»

mol)! immer gorfdiungSmittel, ift i^re äujjcre gunftion in ben einzelnen

ißl^afen beS 9trbeitSgangeS femeits t)erf(^ieben: einmal löft fie auf, baS

anbere SKal faßt fie jufammen. ®o(ß beoor biefe SßJanbtung ißrer 9tuf»

gäbe im einjetnen betrautet wirb, müffen nodß einige tecßnifd^e 93 e»

merfungen oorauSgefdßidEt werben.

®ie ftraffe ^ufammenfaffung beS 9lrbeitSabIaufS, feine „Siaßlori»

fierung", um biefen 93egriff einmal— ßoffentlidE) of)nc SUtißoerftänbniS—

ju gebraudEien, ergab fidß auS bem Sujang, fäßrlid^ 50
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mit burd^fd^nittlicl^ je 4Unterfrogen ju BeatBeitcn.
®a§ finb bet 20000 33eIegorten runb 4000000 3lntnjorten.

bei ber ba^er erforberlid^en SQ2ed^anifierung bet Qcttelarbeit feine

SSergewaltigung be§ miffenfd^aftlid^en @e!^attd ber Slntworten eintritt,

ift Slufgabe ber miffenfd^aftfid^en Drganifation unb fjrage^eftung, bie in

allen ©tufen bet SIrbeit borjul^etrfd^en !^ot. Xet^nif unb 9Ketl|obe

miffenfc^aftlid^er Slrbeit finb nid^t öoneinanber ju
trennen. S3eftimmte SRetl^oben crforbern ganj beftimmte äußere

te^nifd^e SKaßnal^men. ®aä Umgefel^rte märe unerträgti(^. 3w9Uttften
einer leidsten tedßnif^en S3eh)ältigung etwa bie wiffenfcßaftlicßen 3D7e»

tf)oben einguricßten, ober nur nad^ i^t bie {J’ffiÖcnauSWaßi ju treffen,

wäre ein iBerbredßen an ber 3SoIf§funbe al§ SBiffenfd^aft. '2)iefe 5£Iibbe ift

gu oermeiben. @o finb aud^ bie äußeren tet^nifdßen SWaßnaßmen nidtjt

al§ f)errfd^enb fonbern tebigti(^ alg bienenbe ©lieber angufel^en. 21I§

fotcße wären gu nennen: baß eine fjrage möglid^ft nur öon einem 93e*

arbeitet erlebigt wirb, bet gang im ©toff brin fteßt unb fidß burd^ feine

ununterbrod^ene 3;ätigfeit immer tiefer in i^n t)ineinatbeiten fann, baß

bagegen bie wed^fetnbe SSorbitbung ber SDJitorbeiterfdßaft Wie ancf) i^r

oerfcßieben auägebitbeteä tecßnifd^e§ ©efd^idf oft eine Arbeitsteilung er»

forberlid^ mad^en u. a. (Sine 3ufammenarbeit oerfd^iebener f(rfid)öettreter

ift aber beifbielSweife erforbertid^, wenn eine gegenftänbticßen

SSoIfSfunbe wortgeograbt)ifdf)e ©(ßwierigfeiten in fidß birgt, ober wenn
eine fombligierte ^eid^enwaßt er^ößte geidßnerif^e f^e^tigfeiten oerlangt.

SieS änbert aber nid^tS an bet grunbfäßlid^en f^orberung nad^ einer

einfieitlid^en Seorbeitung.

Ser SJtitarbeiter, ber eine übernommen ^at, erpit mit ißr gu»

gleid^ eine ArbeitSfarte, in bie et taufenb feine (Sintragungen

mad^t, fo baß biefe gewiffermaßen ben SebenStauf ber entfteßenben fartc

borftellt (Abb. 11)., AuS il^r finb ^ragenummer, ber fjrage,

9tame beS Bearbeiters, Beginn, Abfd^Inß unb 9lidßtigfeit ber Soöentari»

fation, ber ÄartenauStragung unb ber f)f)otograf)f)ifdßen Berbielfältigung

unb Berfteinerung gu erfe^ien. ®a biefe (Sintragungen laufenb in eine

mit ©itternel oerfel^ene Äarte gu mad^en finb, fann auS i^r ber genaue

©tanb ber Arbeiten jebergeit erfel^en werben.

®ie 3 c i t / ^>'6 eine oollftänbige Bearbeitung einer (Singelfrage be»

onfbrud^t, fd^wanft je nad^ ©rgiebigfeit unb fad^Iid^er ©d^Wierigfeit ber

Antworten. SBä^renb bie erfte 3)urd^fidßt eine Arbeit bon ©tunben ift,

beanfbrud^t bie 3nöentarifation einfd^Iießlidß ber 3ei<^nuttS i>er 3n»

bentarffiggen etwa 8 SBod^en, bie AuStrogung einer ^aufitfarte etwa
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3—4 SBod^en, fo bo6 eine 5rage bte Strbeitäfroft eines einzelnen SÖZit*

arbeiterS burd^fd^nitttid^ btei iOionate in ^Infprud^ nimmt. baneben

fragen, mic bie na^ bem 9?amen bcS 50?arienfäferS mit annäl^crnb

280 formen .gfll^reSarbeiten, anberc mieber, j. 33. Ianbj(|aftli(^ unb

fad^ti(^ fo begrcnjte fjragen mie bie nod^ bem ;3ulflapb (f^r. 116f), nur

JageSarbeiten finb, fotl ber SBotlftänbigfeit roegen erioätint merben. ®ie

berfönlid^e SSeranlagung fbielt beim ßeitntofe öet 33earbeitung feine un*

bebeutenbe Üiolte.

:3m folgenben loerben nun bie einjelnen 3irbeitSfd^ritte im ^inblid

auf il^ten 3tt>ec£ unb i^re üfuSfül^rung d^arafterifiert unb burdf) 33eiffjiele

erläutert werben.

b) Srfte 'S)urd^fic^t unb Überfid^t§ffi§jen

33or S3eginn ber 33eorbeitung eines neuen f5i(igebogenS wirb bie lau*

fenbe Slrbeit am legten Fragebogen unterbrodgen, um in einigen Sagen

ben neuen burcgjufegen, bamit für ign ein allgemeiner 33earbeitungS*

plan entworfen werben fann. S)aS (Ergebnis ber 2)ur(^ftdgt jeber

wirb in einem fleinen 33eri(^t unb — baS ift baS SSid^tigfte — in einer

ÜberfidgtSffi35e feftgegalten. 3lfS ^eic^engrunblage ber ÜberfidgtSftiääen

bient ein ouf buri^fidlitigem IfSapier entworfenes Sl'artenbilb beS ganzen

SlrbeitSgebicteS im SKajfftab 1:5000000, baS neben ben ©renjen unb

bem Flugneg bie Falber (Ouabranten) ber 1 : 200 0004larten enthält, in

bie baS ©rgebniS ber 'S)ur(^fidgt eingetragen werben lonn. Siefe erfolgt

berart, bag Fe^i> Selb burdggegangen wirb unb bie am meiften auf*

tretenben ober jebenfallS dgarafteriftifd^ erfdgeinenben 2lntWorten mit

einem beftimmten 3ei<^en in baS betreffenbe Felb ber tartenborlage ein*

getrogen werben. Ser SHonnigfaltigleit beS barjuftellenben FitgattS ent*

fbredgenb werben für bie Einlage leine allgemein binbenben SSorfdgriften

gemad^t, eS fei göd^ftenS bie, ba^ bie gewählte SarftellungSmanier ein

llares 33ilb ber burdggefegenen Slntworten ju geben gat unb fomit ein

fcgnelleS ©rfaffen beS Ftage*(£rgebniffeS fit^ert. 3w ©egenfag ju ben

fonftigen ©fiäjen fönnen bie llberfidgtsfli5äen audf) bunt angelegt werben.

3ur 33eranf(^aulid^ung ber babei benugten SWetgoben feien einige

SJerfagren furj flij5iert. SaS ollgemeinfte beftegt wogt in einer ein*

fadgen Surdgblätterung unb einer fartograggifegen Fijierung beS er*

galtenen ©inbrucES, wie bieS beim brüten Fragebogen etwa bei ben

Fragen 113 (Slufftellung beS SBeignaegtSboumeS), 118 (333eignadgtS*

Iriggen), 121 (Dftereier), 138 (Äogffdgmudf ber SSrout) u. a. möglidg
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wor. Daä habet für 3-r. 121c (Söet legt ttad) her SRetnwng bet finfaer

bic Oftereier?) gewonnene Sartenbilb oeranfc^auliti^t 3tBB. 12, nur baji

bte Driginalforte al§ Bunt oorjuflelten ift. SSiel genauer ift Bereite ein

jweiteg SSerfal^ren, bie [t a 1 1 ft i f e ßtfaffung ber 5tntworten, bte bort

ttotwenbig wirb, wo bielleid^t jetin ober mel^ immer Wteberlefirenbeunb

ungefähr gleid^ oft oorfommenbe Slntworten üBerfd^aut werben müffen.

3)eulf(^e gotft^ung. ^cft 27. 6

?lbb.

12.

Überfid^t^ffijge

ber

groge

121c

2)iefc

©lijse

ift

im

Original

bunt

geseirfiuet

(S^erfleineiung^ber^ältni^

1:
0,4)
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'3)iei »Dor j. 33. bei ber gr. 127: „38eld)e 33ereine finb im fieben

Crteä befonberS mirfjtig?" ober bei gr. 142: „ÜBeld^eg 93en)egung#fpiel

ift an gbicm Crte am beliebteften . . .?" erforberlic^. (Sin britte§ Sßer»

fofiren fcf)Iießticf) üer5ic^tet barouf, bie allgemeine Stntioort immer »oieber

feftju^alten. 9?ur bie feltenen 9lngaben, bie 3t u § n a 1^ m c n , loerben

ffiäjiert.

3Bie oud) immer im einjetnen bie 3)tet^|oben geftaltet fein mögen,
überalt bejmeden fie baä gteid^e: Überbtid ju gewinnen über biegormen»
fülle ber eingetaufenen Slntworten, ber eine (Sntfc^eibung über ben Um=»

fang ber weiteren S3earbeitung ermöglicht ©in entffjrethenber SSorfchlag
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l^ierfür ift ber Seitung nad) ber '3)iii-d)fkfjt ju uitterbvciten, etwa berart:

bie ift Dottftönbig ober nur au^Sjugäloeife ju iiwentarifieren, ftc

ift al§ ergebniäloä jur Seite 31t ftetten ufio. Soweit fid) ba^ altes

überfd^aueit läßt, werben fogar fc^on bie -Wiafeftöbe ber StartenanS»

tragung feftgetegt. S)afj ficb biefe nad) ber Snöentarifation oftmals

önbern, ift nur ein SSeioeiS bafiir, ba§ baS 9trbeitSoerfal^ren elaftifd)

genug ift, um bie ß n t f a 1 1 u n g f a d) t i d) e r ÖS e f i d) t S p u n f t e

3 n g e w ö t) r t e i ft e n.

Über ben 9{ot)men biefeS befonberen 3wedeS ^inauS t)at bie ßefamt^“

^eit ber fo l^ergeftetlten Überfid)tSfti33en nod) eine allgemeine !öebeu'

tung, infoferu fie eine fartograpf)ifc^e 3Sorübetfi(^t über ben ßrfotg unb

ben 3id)alt jebeS StagebogenS barftetten. Sie finb bie wii^tigften Unter*

tagen für eine fdfnette Überarbeitung beS SDtateriatS in ülnfföpen nnb

ÜÜcrbeoortriigen.

c) 3 »üentar unb 3 n ü e n t a r f t i 33 e n

'2)er 3weite Sd)ritt ber 33earbeitung ift bie Ütntage eines 3nfcn*

tarS. Seine Ütnteguug erfolgt — gan3 äiifjertid) gefet)en — burd) ein

Umfd)reiben ber ü(nt)üort3ettel auf befonbere .Üartütt)ef3ettet 00m gteidjen

3'ormat wie biefe: 12,5 x 7, i) cm, nnb swar berort, bofe jeber

in ber erfteii Beite baS St'ennwort, baS bie oerfd)iebcnen B'Oi^wn*

tierungen fad)ticf) übereinftimmenber Ütntworten 3ufammenfa6 t, unb

baruuter bie Signatur ber Drte trägt, bie bie übereinftimmenben Üln*

gaben gemad)t ^aben (9lbb. 13 unb 14). Äfommen 3ufammenget)örige

ütntworteu in einem Ouabranten sa^treid) oor, fo Wirb nid)t me^r jebc

einsetne DrtSfignatur auSge3ogen, fonbern nur nod) bie B<i^t t>ee in

biefem Öuabranten angegebenen Ülntworten notiert, toie bieS Ütbb. 14

3eigt. Be nad)bem baS erfte ober 3Weite ü?erfaf)ren angewanbt wirb, ent*

fte^en topograpbif<^e ober ft a t i ft i f e Bnoentare. Qm topo*

gropl§ifd)en S^üentar ift atfo bie topograpfiifd^e Sage febeS DrteS, b. t).

feine Signatur, oottftänbig wiebergegeben, im ftatiftifd)en Bi^oentar

jebod) nur feine Sage auf bem jeweitigen Äartenbtatt ber 1 : 200 000*

Starte. Stein topograp^ifd^e Bnbentare fommen fo gut wie gar nid)t oor.

3tfS ÜJeifpiet eines fotdien fei baS 3U Bectge 123b (ÜSafttöfereime) ge*

nannt. 3« ber Stege! wirb ein topograpt)if(^*ftatiftifc^eS B^bentar an*

getegt, in bem bie ßin3etformen topograpl^ifd^, bie häufigen formen ba*

gegen ftatiftifd^ erfaßt, b. 1^. auSgesol^tt, werben. Ba^treic^er jeboi^ finb

rein ftatiftifcße Bobentare. Sie finb meiffenS nid^t att3u formenrei»^

6 *



84 IV. Äartenivierf

unb im weiteren 65egenfa| gu beit toi)ograbI)ifcf)eii 3iii>entaren Derpit*

nigmüßig ffein. Sßon ben crften in bet .ßentrafftellc bearbeiteten 5yrogen

ftnb faft nur bertürste ftatiftifdje ^itöentare gemad^t toorben. ®er ^e*

arbeiter [teilte einfach feft, in loeti^en Ouabranten eine (Srfc^einung
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gunt erfteninal norfommt, aber nicOt toie oft. 3)iefe 9Xnfangg*3«bentare

genügen ben ?lnforberungen ber auggebauten unb ^eute burdffioegg an*

geioanbten 9Irbeit§ioeife, loie fie l^ier gefdjilbert wirb, ni(^t inel^r.

SSie loeit ber Bearbeiter bie Slntmorten jergliebert unb inoentarifiert,

l^ängt in ^ol^em SKage oon feiner miffenfc^aftlid^en fritif unb Sbtuition

ab. 3iiiiiter aber müffen bieSinnjufammeni^änge ber ein*
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§ e l n e n 31 n t tü 0 r t e n g e iü a ^ r t bleiben. 3ufammeu^anglüfe 3ä3orte

3U üer5eic^neu, ift finnloä; benn bie ^«‘Jeutavüutage ift eben leine

blojie Schreiberei, fonbern and) ßlebantenarbeit, bie bnrd) eine

fomnienfajfung über bie 3lnüüorten ber g-ragebogeniettcl hiiiau'ifnhrt.

3llä 33eiJi)iel bafür fei bie auS 9iul)noto in Ißoinmern (46—32—6a) ge=

gebenc 3lntiuort auf bie 3't- 1-1-lb: „33ei)bad)tet man . . . beftiminte
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2(bb. 15. ©totiftifdje 3nbentarfti55e au§ fjtage 135c:

„Söie lauft ber .fjod^jeitääug fi^ frei?" ©in ©tri^ bebeutet fünf Setege, ein Su'dt einen

Seleg. Sie ©tijje jeigt jwei ^auptgebiete; Dberfdjtefien unb Sliebetfac^fen (Ser«

t(einerung§berf)ä(tniä 1 : 0,35)

(Gebräuche beim 3lu§fäen ber erften ®örner?" genannt. Sie lautet;

„^anbboll Körner in ben SUtunb gen., bei ben erften brei SBürfen auä»-

Suffmden, babei beulen: Flamen be§ SSater§, be§ Sohnes u. beS

hig. ©eifteS (bamit Sterlinge unb Stare nidht baS Korn anSbiden).'" (£§

lüöre offenbar fatfch, biefe Sinneinheit bur^ folgenbe 3luflöfung bei ber

Snoentaranlage ju jerftören: „§anbtooll Körner in ben SKunb gen.",

„bei ben erften brei Sürfen auSfbuden", „babei beulen: im 9lamen beS

3SaterS ufm." ßbenfo ift eS falfdh, bei ber ^i^bentarifation ber fjr. 84;



86 IV. 2;o8 ftartentoerf

„SÖeMje puältd^eit ?(rbetten ber ©riuac^fenen tuerben no(^ ijeute im

iJreife ber 9Jad^barn ober be§ ®orfe§ gemetnfam auögefü^irt?" etma bie

Stntmort: „SSorbereitungen jur §orf)jeit: Äuc^enbaden, ©irlanben*

lotnben" ju jerreißen in „^Jn^enbatfen" unb „©irianbenminben". ^ie

'.»hitmort muß alö ©anjeS jur (yru^j^e „Sßorbereitungen jur .'^ocfjjeit"

genommen loerben. 2tudß ift e§ überffüffig, bei 3'f- 84 etma bie 3tnt=

morten „5eberf(^teißen otte ©itte", „^eberfdßteißen unter 9tadßbarn"

(Uig ber Snoentarifierung ber Slrbeit „^eberfd^Ieißen" auSjufcßließen

unb unter ein neueä felbftänbigeä ©ticßmort ju ftelten. ®a§felbe gilt

oon ber ^nucntarifation ber „iWein“*3Ingaben ober be§ ^eblenä einer

Stntiüort (Je^tangabe), e§ fei benn, baß i^r t^rojentuater Stnteil an ber

Wefamt^aßt ber eingegangenen ?(ntmorten eine fadßlicßc 33cbeutung

batte. 9lud) bei tritifcßer 0irf)tung bteibt al§ oberfter ©rnnbfaß jeber

.^noentarantage befteben : Stcßtung oor ber gef rf) riebe neu
'.?tntmort. 'üier 33earbeiter barf nifbi mit oorgefaßten SDieimingen

ober mit oon außen berangetragenen §bt)otbefen an bagSJtateriat beran^

fommen. ©eine miffenft^aftlicbe .^attung oerfflicßtet ibn jur SBabrung

beö objeftioen Jatbeftanbeä unb jur SBermeibnng jeber gemattfomen

ointerpretation, fott boct) bie enbgüttige üfarte ein getreues 3tbbilb ber

eingetaufenen 3tnt>üorten fein.

3ft bie ^^noentarifierung abgefebtoffen, fo erfolgen bie 0 r b n u ti g

beS uoö bie ^ufttinmenfteltung ber formen in ber fog.

^ 0 r m e n t i ft e. '2)ie befonberer ftdärnng bebürftigen Stntmorten muffen

eiugebenb bearbeitet merben. .itönnen bie ©eßmierigfeiten nießt bnrcl) baS

©tubium ber £iteratur überlounben merben, fo mirb buteß 8tüctantmort==

farten an ben 23eantmorter eine ^ufßettung beS ©adßoerßatteS oerfueßt.

darüber mirb noeß in einem fpäteren Stbfeßnitt geßanbelt merben. S i e

65 e f i dß t § b u f 1 0 / n a cß b e n e n bie .3 n ü e n t a r o r b it u n g

b u r d) g e f ü ß r t lo i r b , m ü f f e n in alten ^ o 0 e « o u § b c m
oorßanbenen SJtateriat g emo n neu merben. 3» biefem

65runbfaß liegt eigentlid) ber Stern ber gefamten miffenfd)aftlid)en 9tr*

beit ber 3entrotftette befeßtoffen. 'SeSßatb ift bie Qttöentarontage feine

meßr ober minber überftüffige 3tngetegenßeit, fonbern ein notmenbiger

©djritt in ber miffenfeßofttießen ©toffbearbeitung. ®aß fie ouS 3eit=

erfbarnis bei gonj einfadßen (fragen, mie ben SntfdßeibungSfragen,

mandßmal ni(ßt ober nur oerfürjt burd)gefüßrt ju merben braueßt, fagt

nidßtS bagegen, baß fie metßobifdß geforbert merben muß. Unterbleibt

fie in folcßem Smtte, fo merben naeß ber I'ortenauStrogung jum min=

beften noeß bie ©ßontanongoben (burdß bie angeregte.
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ober nid^t unmittelbar geforberte 3lngoben) inoentarifiert; benii fie ent=’

l^olten gingerjeige für bie Deutung uiib 'öemertuug ber übrigen 5(nt'“

Worten unb geben !0inweife auf neue ^rrtget^eiite»-

'Äug bem SiTioeutar ge^^en bie 3 n o e u t n r f t i j 5 e n :^eroor. 9(n iftuen

wirb bie SSebeutung ber fartograbf)ifrf)en 3wifc[)enbarfteIIung ber Änt»

Worten om eiubringlid)fteu erwiefen. “3)03 gcfamte 3iweutar wirb auf

'Slötter im 'JJta^ftab 1:5000000 übcrtrogeu, unb jwar wirb in ber

Siegel jebe ®rf(l)einunggfürm auf einer befonbereu Stigse borgefteltt.

ijiiefe beftef)eu oug eiufadfeu gleii^gtoßeu iJJaugbtätteru 30 X 24 em, bie

auf tartouierte Unterlogeu 00m Umfang 32 x 24 cm aufgelegt werben

töuneu, bie biefelben @inäeicf)uuugeu wie bie Überfi(l)t§ffijäen eutbalten

(9tbb. 10). ®urct) geuaueg ütufeinonberbaffeu au entfiirecl)eubeu 'lÄnrfeu

fönnen nun fämttidfe 3>itwntarffiääcu fo aufgelegt werben, ba^ fie mit

wenigen .t>«nbgriffen untcreiuanbcr jur 'Sccfuug gebracl)t werben, wo^

burc^ ein SSergleic^ ber geograf)f)ifcl)eu iiagcrung fämtlicf)er t£rf(l)ei=

nunggformcn möcjlid) wirb, wag befouberg für bie Slufftellung beg

3eii^enfd^tüffetg (S. 93 ff.) unb für bie Slläruug ber SOlifc^formeu üon

größter 93ebeutung ift. SSürbe beifpiclgweife eine oermutetc aber nod)

nidßt erfannte SJtifdjform auf einer S'weiUarffijje alg ©onberform aug*

getragen worben fein unb jeigte bag Übereinanberlegen mit jwei anbereu

©fiäjen bie Sagerung ber .ft'ernformeu um bag angenommene 3!)tifcß=

gebiet unb oieneid)t audß in ißm, fo ioürben bie erfteu §inwcife gur

"Deutung gegeben fein.

föntffjredßenb ber 2:reunuug oou ftatiftifd)em unb tobograf)ßif(^em 34t*

oentar gibt egftatiftifdje unb toßograbßifcße 3 itöentar»

f f i 5 g e n. Um biefe Ieid)t legbar gu geftalten, ift eine allgemein ocr»

binbli^eSarfteUungguianier feftgelegt worben, bie oiig ben Srfaßrungen

longer SSerfu^e ßerauggeWad)fen ift, aber aucß nicßt fo ftarr ift, baß

begrünbete SSerbefferungen unmöglid) finb. ®ttgä£ ti^ägt linfg oben

bie SJummer ber f^t^age unb om rechten fRaub bie 93egeid^uung beg bar*

gefteUten ©egenftanbeg in fd^warger Xufcße. ®ie iRumerierung ber

©figgen untereinanber erfolgt mit Slotftift. Äußerbeut trügt jebe ©ligge

bie 3!Rar!enwin!eI gum Übereinanberlegen. S3ei ben ft a t i ft i f df) e n Qn*

bentarffiggen werben bie ©^mbole für bie Ängaßten gleicßortiger

Äntworten in bie gugeßörigen Ouabronten gefeßt, unb gwar bebeutet

•= 1 SSeleg, |.= 5 33elege. gür 100 unb meßr 'Belege wirb bie abfo*

lute 3ößl itt fdßworg gu umraßmenben Ouabranten ßineingefdßrieben,

fo boß bie baburdß bewirfte Äbwanblung im ^eUigfeitggrab oom ißunit

über ben ©tridß gut fjfüdße bem SBadßfen ber abfoluten bet 58elege
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entf^jrid^t (9(bb. 16). ^ür bie toi)ogrob^ifcl)en .^nöentarffijjen

tonnte eine fo »oeitgel^enbe finnentfprec^enbe atigemeine Siegelung nic^t

getroffen loerben, o^ne oetmeibbare ^inberntffe in ben ©ang ber !Be=

arbeitung eingufctiatten. Stuf i^nen toirb in ber Siegel mit befonber§ ein»

foct)en 2^id)en: Streifen, Strid)en, Ä'reujcn, ißuntten u. a. bie topo»

graptjifc^e Sage ber einjetnen ßrfct)einungen feftgetegt. Sie merben fo=

9Jbb. 16. ©tatiftifc^e Qnöentoiffijje au§ 2rro0e 135c:

„38ie fouft bet ^ocbäeitöjug firf) frei?" ®te Qiffetn geben bie Stnjal)! ber Sttitmorten

„but(b Selb" in einem Ouabronten nn. 2!a biefe Stntniott fo übetou^ äa^Ireicl) im
gonjen @ebiet oorfommt, erhält fie in ber ^ouptforte ein einfact)eä geicfien: ben fenf*

regten ©trid). Sgl. Slbb. 33. (SerHeinerungäoerböItniä 1:0,.35)

ioo!^t fd^marj loie bunt l^ergefteltt; festere^ üor altem, um größere 5ßer»

gteic^^möglid^feiten jioifd^en ben ein5etnen ©fijjen ju fd^affen. 9lbb. 18

unb Stbb. 19 geigen im ^ergteic^ ben 65enauigteit§unterfd^ieb gmifd^en

einer ftatiftif^eu unb einer tofiogrobl^ifc^en Qnbentarffigge. ®ie ftati»

ftifd^en ^nuentarffiggen geben nur ein ungefä^reg 58ilb, au^ bem no4
nid^t attgu biet gefolgert tocrben barf. Sie bienen meift gur Siorbereitung

be§ 3eid)enfd^tüffet§.
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Xa bie öer fo eutioorfeiteii Qiiüeiitarffijjen mitunter redjt groß

ift, — biö 300 uitb mel^t — ift eö mancf)mal notmeiibig, auä biefeii nod)

einmal eine, erforberIic()enfalI§ mcf)veic j u f a m m e it f a f f e n b e 3 « =

0 e n t a r f f i ä j e u ju entmcrfcn, bie in niiberet, aber ebenfo einfacher

SDtanier eine 3ii1<imntenfrf)an bcr nictfättigcn (£rfct)einungdgrubt)en er»'

ntöglicf)en. Cb babci bad SBitb im Sinne einer ?lnfd)auungötarte immer

3ur 5i?erbeutlicl)ung bet Sogetung bet ©tteuongaben finb bie »id)tigften ©tenjlinien

eittgcjeiibnet motben. 2tuf ben getvidbnlid^en gnüentotffijjen fel)fen fie. (SBetfleine-

tung^oetbältniS 1 : 0,35)

anfc^aulic^ merben fanit, ift öon untergeorbneter SSebeutung, i^r Sßert

befte^t innerfialb eined 9trbeit§gange3 lebigtid^ in ber nortäufigen 3«=

fammenfaffung. 'Sarum ift biefe f^orm ber fbnttietifd^eu SttOentarffijje

— bie anbern finb analbtifd^ — grunbfä^Iic^ non ben am ber

^Bearbeitung fte^enben förgebnidffijjen ju unterfd^eiben. befonbere

33eifbiele l^ierfur feien bie Sfijsen ju ber f^rage nac^ ben Saftlöfereimen

(123 b) unb noc^ bem 9tamen bed SKarienfäferä (59 a) ermähnt. ®ie

Qnüentarffijjen bet 93aftlöfereime jerfieten in jmei ©rufjpen. ^ie erfte
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jeifltc in ftatiftifdjer 3)acftelImigälDeife ganj fcfjarf bequn^te SJer*

breitungögebiete mit gemiffeit Übergängen. 3» gehört u. o. ber

fog. Sienterberd ber nur im ÜWterflenburgifdjen nerbreitet ift. Sine

jmeite Ijotte nicfit fo fi^arf begrenste Verbreitungsgebiete. Vei i^r lagen

Vlbb. 18. 3;oi)iigtap^i(cl)c Qnoentnr{tiy e ous Singe 84: 0)einetnfcl)nftS«

arbeiten

9Jian oergleirfte bamit bie fartograbt)ifcl)e ^arftellung berfeiben 'i?lnttnorten auf ber

ftatiftifdien Qnbentarftij-^e in ^^Ibb. 19. (^erfleinerung^uerpltni^ 1:0,35.) Qeber

^unft beäeid[)nct eine "i^lngabe „^lacb^bred^en"

bie Vcrfc in toderer Streuung über ben ganjen beutfdjen 9iaum. 3“
biefcr gehört j. 93. ber 9SerS:

„Vielte geroab niie got

cd gäm bie of 93ntter nnb 93rnt

(ober: 93rot nnb Vranntmein, . . . u. ö.) (9lbb. 17.)

*) 3>ie|et Bon Si't Steuter in „$annc Slttte“ roiebergegebene SJetS lautet:

„^ßiepen Sparen ^pafterja^n,

lat bei SBieben gläuten afgabn,

lat:? ot nid^ Betbatben,

lats ted)t luftig rootben."



2. ;Eie met^obifd^e SBeatbcitung ber 9(ntwotten 91

Um nun bie Äontamination^mögUdjfeiten jiuifdjen ben etiijefncn üBer?'«

t^ben ber erften gebietäfeften (Srup^je tfar ju etfaffen, mar e§ not»

roenbig, btefe ©ruppen in einer mögtidjft überfidjttidjen ^o^m <i»f etHC»;

Sfijje baräuftelien, mie fic 3(bb. 20 seigt. 35iefe berüdfidjtigt nicfjt bie

64.
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9(bb. 19. ©tatiftiict)e entorftisäe auä Stafle ölemcinidjaftäntbciten

$iefe ©tiääe jeigt im SBetgleid) mit ?lbb. 18 bie genauere iEntfteKung burdi topograbb'idte

©tijjen, in benen bie gebietsmäßige iWerteilnng mit Stern» unb ©treugebieten feßr beut-

lid) ßerüortritt. (®etf(einerungSDerbältniS 1 : 0,-95)

@iiä5en ber jmeiten ©ruppe, bie Streuformen, bie fici^ in einem ©in»

bjm. ßloeijeiler lebiglit^ mit bem ©etingen ber 'ijifeife befc^äftigen unb in

nal^eju gleichen f^ormen über beu gangen beutfd^en 9iaum ftreuen.

©ine äbnlidie 33ebeutung ^laben bie fpntljetifc^en -Snoentarffiggen für

bie S9egei(^nungen be§ 5Dfarienföfer§. ,t*ier mürben guerft einmal 3>üien»

tarffiggen für febe 9iamen§form gegeit^net, alfo etma für Sommerfalb,

Sonnenfalb, $ferbcf)en ber Sunflftow SÄaria ufm. 5)aun aber mürben

bie 3ufdmmenfe^ungen mit gfeid^en ©runbmörtern mie »fafb, »pferb,

»murm, »tier ufm. nod^ einmal auf befonberen 3«üentarffiggeu bärge»

fteUt, um bie Lagerung ber ©runbmortgruppeu untereinanber »er»
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gleichen ju tonnen. (JntUired)enbe0 tonrbe für bie gteidjen 33eftiminunge»'

iDÖrter gemad)t, atfo für ©ontnter^, Sonnen*, §immel§*, §errgott§* uftt).

Selbe Stiäjenarten seigen bereite ouffi^tufereidje ©ebietgglieberungen.

SJefc^e allgemeine ntett)obif(^e Sebent ung l^aben nun biefe

^noentarffiäjen? Sie finb, mie fdjon gefagt, ber f o r t o g r a p 1^ i f e

3( u 0 b r u d ber a n a 1 1) t i f d) e n 9)i' e 1 o b e. Sie erft ermöglidjen

20, Qnöentarffisge au^ Sroge 123b: Söaftlöfe-

reime

Sic enthält nur bicjenigen ^ilngaben, bie gcfd^toffenc OJebiete bilben. Q^re metl^obif(l)e

';>{ufgabe beftel)t barin, bie gal^Ircit^en Überfc^ncibungen ber eingefnen ^erägru|)|)en

barjufteOen, um fo bie SÖal^l optijd) mirffamergeid^en für bie $au^t!arte §u ermög(id)en,

(^l^erfteincrung^oerl^ältni^ ber 31bb.: 1:0,35.) ®ie fönnen ou^ 9f?aummangel

l)ier nur burd) bie Angabe ber jemeilä d)ara!tcriftifc!^en SBerögeile ernört merben: 1. in ben

(traben merfen, 2. ber ba^ get( o, 2a. fdjneib bem Qaderl bie §aar o, 3.in ben

See, Sd)nee, Ä1ee merfen, 4. Grobian Scbaftian, 4a. 9fieutert)er§, 5. SO^utter gib mir n

'^^enning, 6. ^feifla gib Soft, bi^ ber Souex §ober rofft, 7. §ei*enüer^, 8. mie moOn ne

’ipie^e mofen, 9. ^ip l^ip iHbte, mod) mir eine fjlöte, 9a. ;üi:p pip 9?öte, mod^ mir eine

gtöte, mi ein, bi ein, onnern Zinnern oud^ ein. 10. ^lo^^e fiepen, monnel^r mirft bu

riepen? Sl^oibog 10a. — 3)taibog. 11. £lo|)^)e, SGÖiebe, §unb fd^ett Triebe.

12. min SJtober i^ ne 9lunne, min Söaber en ^open
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eine l^inreic^enbe tt6erfcf)au unb '3)utd)b£tngung be§ 3JJatetta{§ unb ei»

laubeit eine beionfete ©eftaltung ber ^au^tfoite, bereit äußeret 33itb bi'S

pr t)erbinbticf)en (Sinfül^rung biefeS non 5a;^{reid[)en

3ufätten abbing. Sollten bie ^noentorffiäjen jeigen, baß ißre

fammenfaffung in einet ^anbtfarte im SKaßftabc i: 300 000 leinet*

lei Sebeutung meßr bat, fo ift an bicfcr Stelle ber 9lrbeit‘3gang beenbet,

unb jioar in einet ber 3ltta3arbeit gcmäfjen ^otm, ber itarte. Oierabe

au3 biefem Oirunbe ftebt ja am Gnbe eines jeben bet oben genannten

üier ?trbeitSfcbritte eine Startenbarftelinng.

3eigten bie Überfid)tS[fiä5en fämtli^e cbarafteriftifdben 'Äntloort*

tbbeii auf einem 33tatt oereint, fo i f o I i e r e n bie Snoentarfti^jen biefe

S^bben unb ftetten fie auf befonberen iötnttern bar. 'Santit loerben fie ju

ben lDic[)tigften SSorauSfebungen für bie BufomoienfteHong ber

fdblüffet. Sie geigen, ob Slntmorttüpen int Stanme eng nebencinanber

liegen unb batunt burd) gioei fid) abßebcnbc 3eid)en unterfd)ieben loerben

ntüffen. Sie geigen bie (£tfd)einungen, bie om ßöufigften, unb bie (Sr*

f^einungen, bie nur eingetn auftreten, in ißret geograbt)ifd)en Lagerung.

Stuf alte biefe Siorgüge loirb nod) int folgenben 3(bfd)nitt eingugetjen fein.

2)amit aber oerantaffen bie 3«öcntarftiggen eine gang atfgemeine Sd)ei*

bung ber ooIt‘3funbIid)en ©rfdfeinungSformen in brei öitubben:

1. ©rfdjeinungcn, bie übet ben gangen beutfdfcn SSoIfSraunt oer*

breitet finb, entioeber:

a) gteidbmäßig unb bid)t,

b) gteidjmäßig, aber oerftreut.

2. (Srfdjeinungen, bie fid) in gteidfmäßiger, bid)ter 93etegung auf

beftimmte geograpl^ifdje 9täume befcßrünfen.

3. (Srfdfeinungen, bie nur oereingett in 2 ober 3 ^Belegen oor*

fommen.

3n ber Stege! loerben bie ©rußben 1 unb 2 gufammen auf einer .tlarte,

ber §auptfarte, ©rußpe 3 jebocß getrennt, oon biefen auf einer Sieben*

larte bargefteüt. 2)ieS ift oieüeicßt ein über bie ?!t!aSarbeit ßinauS

bebeutungSooWer SSeitrog ber Snoentarftiggen gut ftatiftifdfen unb for*

malen SBeioertung oo!fSfunb!id)er (Srf^einungen.

d)$er 3eicßenfd)!üffe!

®aS Problem beS ^cicßenfcßtüffel^ ift baS loicßtigfte unb fdßmierigfte

ber fartograt)ßifd)en SSerarbeitung beS 3!ntioortmateria!S; benn ßier
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luirb entfdjteben, luaä auf einer Äarte au^getraflen uiib lote e§ äiifantmen*

gefugt loerben foll. 2)ie SSorbereitung ift bereits im ^^öentar unb in

ben 3 uoentttrfti5äen erfolgt, in benen bie (Gruppierung ber äfinlic^en ober

fodjlirf) übereinftimmenben Stntioortcn fo loeit burdjgefübrt tourbe, bafe

fie jur (Grunbloge einer genauen fartograpi^ifefien 5)arfteIInng fämtlic^er

Ulntiüorten bienen fann. 3«’ ift nun bte ?(nfgabe ju

föfen, poffenbe 3ei<^en für bie (Srfcfieinungen ju finben, bie auf einer

.ftarte bargeftelft toerben follen. '®ie Sdfmierigfeiten, bie gu

überiuinben finb, ergeben fid) einmal auS ber 'äln5 af)I ber barjuftellenben

(Gegenftünbe unb gum anbern aus ber befc^räntten ber bafür jiir

'-Verfügung fte^enben (Spmbole), bo fa fämtlid^e Sorten nur auf

bem Sdjlüorä^SBeifj'CGegenfog aufgebaut loerben unb üorerft auf Jatbe«

oerjiditen müffen. '33iefe (Sinfd}rönfung ergibt fid) auS ber Giotioenbig*

feit, bie fertiggeftellten ftarten auf ppotograpI)ifd)em SSege ju oer*

fieinern unb jn oeroielföltigen.

)?(us ber biSl)erigen 3{rbeit, ouS ja{)lreid)en 5yerfud)en unb Über=

(egungen, paben fid) fotgenbe (Grunbfäfte für bie 9luffteilung eines

3eid)enfd)tüffelö perauSgebilbet, bie eingebenb ju begrünben fein toerben:

1. ^Ser 3e'd)e”frf}tüffe{ muß fadfltd) rid)tig fein.

2. 2)cr 3eid)eufd){üffei muß t o g i f d) aufgebaut fein.

3. ^ie 3fi>^f>i uiüffcn o p t i f toirffam fein.

4. Sie 3‘^irfKii ntüffeu möglic^fte Übercinftimmung oon „Sadfe
unb 3 c i d) e n“ anftreben.

5. Sie 3fid)e>t müffen ö I o n o m i f d) geioal)It fein.

6. Sie 3sirf)f>t müffen ä ft f) e t i f d) loirfen.

Sie (Grunbfäpe 2— 6 oerbürgeu bie gute üesbarfeit einer Sorte, (Grunb*

fap 1 ipren ioiffenfd)aftIic^eu 38ert. (SS fd)eint überftüffig ju fein, in

bicfe (Grunbfäpe bie „fad)tid)er 3flic^tigfeit" auf§u=

ncpinen, ba fie ja fetbftberftänblid)e SSorauSfe^ung feber loiffenfd)aft=

lid)en 9{rbeit ift. SeSbalb ift fie aud) nid)t in bem banalen Sinne ge==

meint, baß ber 3eirf)enfd)IüffeI feine offenfid)tIid)en Unridßtigfeiten bar=^

ftellen foll, bielmeßr befagt fie, baß ber 3eid)enfdßlüffel ein getreues
ülbbilb bes 9tntloortmaterialS fein foll, fotoeit biefeS ber

fid)tenben, aber nid)t „beutenben" Sritif beS loiffenft^oftlit^en Se*

arbeiterS ftanbgeßalten ßat. (SS bürfen alfo nur folcße Slntmorten bar=

geftellt loerben, bie oßne erficßtlicßen ®egengrunb als richtig onjufeßen

finb. 3iiSbefonbere loerben unflare Eingaben woßl im 3nöentar ge*

fammelt, aber nitßt tartograpßifd) bargefteflt. Gfadß allgemeinen (Sr*
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fo^rungett ift immer nod^ iiic^t geitügenb befannt, bafe nur mtrfürf)

Sfore^ fartograpl^ifc^ bargeftelit werben lann, wa^ f^on ouf ®. 46 bc=>

tont worben ift. SBäre boä jebem beutlid^ bewußt, fo gäbe e^ WoI)t

weniger, aber beffere tarten. gür bie Sttlaöarbeit ergibt ficß boraug
gteid) bie proftifcße Folgerung, bie fartogra^bif^e Xorftellung auf ba«

9Jotwenbigfte gu bef^ränfen, mag fie aucß paraboj Hingen. (Sä wirb in

ber jlat nicßt atleg Harer unb überficbtti(^er, wenn e§ auf eiuem .tarto=’

gramm ober gar auf einer tarte ftebt. 'Sa^ moberne !öebürfniä gur

Sartenbarfteltung muß aifo auä bem ©toff ßeraulwacßfen. ®er Stoff
muß ba§ Kartogramm oertangen. föingelangaben, fofern fie nicßt gum
©efamtbilbe notwenbig ober für biefeS gar ftörenb finb, fommen in ein

befonbereä üßergeicßuig, ba§ bem Süericßt gur g-rage (ogt. S. 116) an»

gefügt wirb.

2)iefe f^orberung ift befönber^ für folcßc Karten wid)tig, wo eine fprad)»

wiffenfcßaftlidfe Bearbeitung ber 'Antworten ooraueigeben mußte. ®a ja

für ben Sttlaö ba§ 3*^^ einer foId)en nifbt int Sbracßtidjeu

liegen tann, barf aud) nid)t ber 3eid)enfd)Iüffel nacß i^cin fprad)wiffen»

fcbaftlidjen ©eficbtäpunften angelegt werben. So finb mondje lautlichen

(Dialeft»») Barianten in ber tartograpbifcb^n 9lu§tragung gu oernad)»

löffigen unb unter einem 3eid)en gufammengufaffen. (£§ barf nicßt oor»

fommen, baß man in eingelnen ©ruppen gufammenfaßt, in anberen

wieber nid)t. ©erabe burd) bie 9tnfprüd)e Wortgeographifcßer 3-ragen

gewinnt bie g-orberuiig uad) facßlidjer Bicßtigfeit ißrc grunblegenbe Be»
beutung i).

SBie bereits oben auSgefübrt worben ift, muß eine Körte, — weil fie

jo nur unter einem beftimmten ©efidjtSpunfte betradjtet werben fanii - -

audb unter einem beftimmten ©efidjtSpunft gwedboft entworfen werben,

unb gwar auS grunbfäßlid)en Erwägungen berauä gunäcßft nur unter

einem. 3>i’ei Eefid)tSpunfte gugleid) finb feiten auf oolfSfunblidben

Karten gleid) gut gu ertennen, bie ‘ÄuSwabl beS ®argeftelltcn fcbeiut

bann bereits willfürlidb ^). tiefer eine ©eficbtSpunft oerbürgt ben e i n »

b e i 1 1 i d) e n 91 u f b a u ber Karte. Er finbet feinen ficßtbaren SluSbrud

*) ei foUen an biefer ©teile feine ®tunbfö^e für bie Bel)anblung n)ort(bialeft).

geograpliiffbet Stögen oufgeftellt werben. Dbwol^l in ber 3entroIftelle borbanben
unb orattifd» geübt, übetfd)reitet ifire SBiebergobe unb ©rörterung in biefem 3u>
fammenbong ben Bobmen ber ^Sorftellung.

“) ®ie8 gilt »ot allem »on ben fog. Kompromißfarten jWifcben ®ioIeItgeogropbie

unb Bolfitunbe.
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im 3eic^eiifd)füffef. Saß batießen in öereiiijelten einfachen bic

3ei<^entpaßt aucß fo getroffen merben fonn, baß e§ möglidß ift, gmet

®eficßt§bunfte auf einer. Äarte jur Sarfteltnng ju bringen, fagt nicßtg

gegen bie au§ bem 33egriff bet ^nfdßauung folgenbe 93emertung, baß

man bie Äarte nid^t gteidßjeitig in jmeifacßer §infi(f)t lefen fann. Sieg

gefdßießt oieimeßr in folgern Julfe nacßeinanber. ÜSerben aber 3ci(f}en

unb ffiartenbitb burc^ bag ^ineinneßmen eineg jtoeiten bjlo. britten ö)e=

fi<ßtgtmnfteg nidßt offenficßttid) ißrer 2tnfd}autid)feit unb äftßetifd)en

SSirfung enttteibet, fo mögen fie aug Sßarfamfeit oucß nadß meßreren

©efidßtgbunften geftottet werben. 3» i>er ^^tajig bürfte ein .Si'artenbilb

faum meßr alg eine breifad)e SBIidricßtung oertrogen. Sie für ben

Mittag bigßer gejeidßneten Starten glicbern in bet Sieget nur uad) j lo e i

öefidjtgbunften. 0ie ßaben burd) biefe iöefd)rönfung an SBirffamfeit

geiüonnen. 9Itg 93eift)iel für eine gerabe nod) erträgticße abgeftufte

CSJIieberung nad) btei (yefid)tgt)unften fei ber fdjon einmal erioößnte

3cid)cufd)lüffet ber Jr. 48 (iOtann im tüionb) ongefüßrt. 9ltg erfter

(Sefid)tgbuutt war bag @efd}tecßt ber äSefen im SJionb geioäßtt loorben:

SJtann — fyrftw — (SJiöbdien). Sie iOJonn», 'iSxau^, 9Jiöbd)en=9tntioorten

mürben bann untergeteitt nad) ben Sagen bgm. Sageg5eiten, an beiten

ißre Sätigfeit fünbßaft mar: Sonntag, Ä'arfreitag, nod) Souuenunter*

gang, unb fdftießtid) mürben biefe nod) ber Sätigfeit: !»j)otä gefammett,

Stoßt gcftoßten ufm. nodfmatg gegticbert. Siefe Starte fann atfo na^)

biefen brei 65efid)tgbunften gelefen merben. Sie ftettt jebod) bigßer

eine 9tugnaßme bar. 2tfan fann fie fo tefen, baß man entmeber bie

oerfd)iebenen Sage oerfotgt ober bie Slngaben über bie Sätigfeiten ufm.,

man fann ober aud) ein gang beftimmteg ^i’idfen otg .Stombination, atg

®an5ßeit, otg abgefd)toffene ®eftatt fud)en unb fo bie Starte ftubieren.

Zimmer ober tieft man nur nad) einem @efid)tgßunft. 3*^ äßntießer Steife

fönnte eine Starte jur ^-rage 87 (©etränfe jur ^ouptmaßtseit) nad) ber

Unterfd)eibung atfoßotifdfer unb nidftatfoßotifcßer, mormer unb fatter,

natürticßer unb fünfttiißer ©etränfe ufm. oufgebaut merben. Cb eg jmed*

entfpred)enb ift, fo ju gtiebern, muß' bie jemeitige ^nbentarantage geigen.

93ei ber teßten Stase jebod) mürbe oon fotdßen ©eficßtgßunften ab»

gefeßen. ©g mürben oietmeßr in fid) abgefcßtoffene Sßßen gebitbet,

mie Kaffee, See, SDtitd), 93ier, SSein ufm., gang gteid)güttig ob fatt ober

morm. §ier ift atfo bet Stoff in feiner gangen ©egenftänbticßfeit

otg aufbauenbet ©efidßtgßunft gemäßtt morben unb nidßt feine ißemifiße

ober ßßßfifatifcße Äenngeicßnung, bie ja ootfgfunbtidß gum größten Seit

betongtog ift.
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2>iefe 93et)piele bürften jug(eicf) gejeigt ^aben, baß ber eiiißettficßc

9iuf6au ber Starte burcß ben einbeitttd)en 9(itfbau beö 36*rf)ß>*WfüffeI§

gewäbrleiftet wirb. (5rft Wenn biefet lonjiequent nad) bent ber Starte ju»

grunbegetegten ©ebanfen geftaltet ift, tann bie ^arte fdjnelf, gewiffer»

maßen auäwenbtg gelefen werben, ber Sefer brauet nid)t immer wieber

nad) bem 3ei'^enfd)tüffel ju bliden. (£r fann i^n nerfteben unb Ieid)t

im Stopf bel)atten. S)iefer t o g i f d) c 31 u f b a u beS 3tirf)cnfd)Iüf)ei§

erfährt feine größten fpinberniffe an ben praftifcßen'Ktöglidffeitcn feiner

tartograpßifdben SPerwirflidjung. i^mierfialb ber baburd) gejogenen

©renjen aber bleibt er ba§ grunblegenbe©eftaltung‘3gcfcj)
jebeä @d)tüffel§, baä — wie je^t ge5eigt werben folt— tcd)nifd) auf ucr*

feßiebenen SBegen erfültt werben fann. Jöinblid barauf wirb bereit#

ba# 3fntWortmateriat in 5K e n g e n == unb © i n j e t e r f d) e i n it n g e n

gefd)ieben. Seßtere werben in ber Sieget im SSerießt 5ufammengeftetlt ober

in eine Slebenfarte mit fteincrem SDlaßftabe geäeid)net (©. lOäf.), um
ni^t ba# ©efamtbitb unnötig ju betafteu. beibeit Jäffeu aber wirb

bie aubertoeitige 2)arfteHuug fotd)er Stutworten auf ber .s^auptfarte ocr=“

geießnet, unb gwar eutweber burd) bo# ißaragrapßeugeicßeu (§) ober

Ziffern, bie auf entfprcdßenb numerierte ^itfammenfteltnugen imS3etid)t

nerweifen. SBirb bie ©iugeterfdfeinuug auf bie Slebeutarte genommen,

fo oerweift ein N (Sfebentarte) ober D (2)ecffarte) in ber .S^ouptfarte

auf biefe. Q;*» wefenttid)eu ßat fieß ber 3eid)eufd)IüffeI atfo nur mit ber

© t i e b e r u n g ber SJf e n g e n e r f d) e i n u u g e u gu befaffeu. ®iefe

taffen fieß faft oßne StuSuoßme in eine 3tngaßt üon f^ormeugruppen ger®

legen, beiieu nun bie tOlaffe ber 6rfd)einungen at# SSariauten fub==

fummiert werben fann. ®ie fjor mengruppen werben bureß

© r u p p e n g e i d) e n a t # © i n ß c i t g e f e n n g e i d) ne t. 3tf# fofd)c

werben meifteuteit# einfad)e geometrif(ße ©ebitbe gewäßtt Wie Sinie,

Ärei#, Sreied, Ouabrat, Slecßtecf, jErapeg, Slaute ufw. ^nnerßatb biefer

©ruppen toirb nad) ben au# ben eingetaufenen Stntworten fid) er*

gebenben ©efid)t§pnnften togifd) gegtiebert, unb gloar bei offenen

^tä(ßengeicßen (StreiS, ^reied u. a.) größtenteit# bureß ben ® d) to a r g*

3!Beiß*©egenfaß eingetner ^igurenteite. 6# ergibt fi(ß barau#

atfo fotgeube Überfidßt für bie B^icßenwaßl:

a) ©ruppengeidßen

lOADa
‘Dcutfc^c gorfc^ung. Jpeft 27. 7
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b) SSariatiottSjetd^en

T 3 A []'

1 € A C
I © A H

A H
r A 129

.

hieraus folgt, bofe fic^ für ©ruppenjeic^en oor ollem fpmmetvifcl)c

i^iguren eignen, mobei bte ©ebilbe mit jmei unb meljr 8pmnietrieadl)fen,

mie Äreiö, äQuobrot, Staute noturgemüff weitere ©lieberunggmöglid)*

feiten in fidj ftl)liefjcn ol^ bie unft)mmetrifd)en Jignren. 9tl§ 93eifpiel

eines in biefem Sinne aufgebauten 3eid)enfd)lüffelS ift ber juf^r. 57/58

(Slurumjüge, bcweglidje Termine) in 91bb. 21 anjufe^^en.

93ereitS bei ben 3>wentarftiääen war ^eroorgel)oben worben, bafe biefe

u. a. aud) ben 3wed ^aben, Kontaminationen, Überfd)id)tungen unb

Überlagerungen non (SrfdjeinungSformen lierauSjuftellen. ©ollen biefe

ßufammenpnge auf ber Sorte nid^t serftört werben, fo ift eS notwenbig,

fie mit finnoollen 3eid)en audf) auf ber .<^auptfarte olS fold)e ju d^arafte=

rifieren. 2)ieS gefdjiel)t burd) bie Unterfd^eibung bon ©runb* unb
SombinationSjeic^en, unb jwor werben in ber Siegel als

Örunb5eid)en folgenbe 3'iguren geiuäljlt:
I
— f A O • wf'o.

®iefe geben, immer 5wei benad^barte §ufommengefe^t, folgenbe Som»

bination!55eid)en: + ® ß.

®ie 93ebeutung ber SombinationSäcid)en foll an einem 91uSf(^nitt auS

ber borlöufig nur für ben (öebraud^ in ber 3cutrolftelle gejeid^neten

Sorte ber Siamen beS SSerbotjeid^enS (5r. 53) erläutert werben

(91bb. 22). 3b ber ^{arte bebeutet beifpielsweife ein offenes iSreied A
bie 93eäeid)nung „SSifdi", ein gefüllter Seil f „i|}fanb", bann be=

beutet „'ififanbwifd)“. i5)a fowo^l „ißfanb" wie „SBifd)" aud^ allein

oorfommen, ift es möglid), oudl) über boS SombinationSjeidjeu l^inweg

bie Somponeuten einscln ju berfolgen. Sntfpredjenb sufammengeftellte

3eid^en finb bann für „ißfanbfc^aub“
(J),

„Ißfanbbu^"^ ufw. gewöl)lt

worben.

iEaS SombinationSjeid^en erlaubt aifo, an §anb ber in i^m ent=

l^oltenen ®runbjeid^en bie SSerbreitung ber ®runberfdf)einungen burd^»

gel^enb ju »erfolgen. SJiit bem 3neinanberwod)fen bon 5Wei ober me^r
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©runberfci^einungeu ift aber in bet Starte ein neue‘3 fe^r »efentIict)eS

(Slement erfaßt rttorben, bie 2)i)namif ber (Srfc^einungen,
bie j. Z. aud^ fd^on im !öatiaticm‘3jeid)en auägebrüdt ift, mä^renb int

@runb= unb and) im @ruppenjeid)en me^r bie S t a t i f be^ 93ilbeä jum
Stugbrud fommt. Qebeg burd) bie Stombination entftc^enbe ift

anbererfeitg eine neue felbftänbige (^Jeftalt unb cntfbrid)t bann and) bcn

burd) Kontamination entftanbenen, aber eigenioertigen ooI£gtunblid)en

(Srfd^einungen.

Sieben biefen ^eic^en muffen aud) noc^ füld)e eingefül)tt locrben, bie

^ntenfität, 5tlter eineg 33 raud)cg, fojiale unb retigiofe Unterfd)icbe,

3tlter unb ©efd^ted^t ber 33raud)tumgttäger ufio. loiebergebcn. §ier*

für finb feftftet)enbe 3 ufti^ 5 eid)en geioä!^lt lootben, bie möglid)ft

auf aUcn Karten gteid)bfeiben, eg fei beim, baf) bet ober jener ooIfg>>

funblid^e Oiegenftanb außer biefen nod) befonbere ßufo&äf'cßeu oerlangt.

33ie Qitttenfität loirb in jluei 9lbftufungcn loiebergegebeu: meift I—

|

(h = ßäufig) unb feiten Z (5 -- juloeitcn). „SWcift ipfanbfd)aub''

(f. o.j loirb bemnad) mit^ bejeicßnet. 3-ernet ift eg loidjtig ju erfaßten,

ob ein SSraud) ßeute nodß lebt, ob et nur frußet geübt ober ob et erft

neuerbingg eingefüßrt loorben ift. 2)0 bie 2Iufnaßmen beg SItlag grunb*

füßlid) nur bag ©egenloortgbitb ju crfaffen fucßen, loirb bog, loag gegen»-

loörtig im 33raud) ift, oßne bejeid)net, bagegen bebeuten „ftüßet

= V " iint> „neuerbingg = A " unter einem ^eidßen 2Iugfterben bjlo. 2luf*

fommen beg betreffenbeit 33raucßeg^). 33ei einigen 3-ragen, loie ettoa ber

gr. 105d: „SBann ßören im allgetneiiieit bie S5erbf(id)tungen beg ^Jauf-»

tiaten auf?“, ift eg notioenbig, bie betenntnigmüßigen Unterfd)iebe feft-

jußalten, aifo ettoa, boß bie '^Jatenfifli^ten bei ben Katßolüen mit bet

Sißulenttaffung, bei ben ^roteftanten mit ber Konfirmation aufßören.

S)ieg gefcßießt burcß ein beigefeßteg ober angefügteg P = ^^Jroteftonten

ober K = Katßolifen. 3ufaß3eidßen, bie fojiale Unterf^iebe lennjeicßnen,

müffen beifßietgioeifc bei bet fjrage 137
: „3ft eg üblicß, baß bie ©äfte

5ur ^ocßjeit ein Öiefcßent in barem ®etb mitbringen?“, bort gefeßt

werben, wo biefer 33rau(ß in bet Siegel ßeute nur nocß in atmen 33e-=

oölferunggf^icßten unb nicßt ineßr bei ben ^Bauern gepflegt loirb. 'Safür

werben oon ju 5^11 befonbere Spießen gewüßlt. SJleift wirb ja bie

©eßießt ber 33auetn = B oon ber bet ^Irbeiter = A unterfißieben.

1) übet bie Bebeutung biefet Unterfeßeibung bgl. g. Boeßm, „Sinft" unb „fjeßl"

auf »olfgfunbließen gtogebogen unb Störten. 3*üf(ßrift f. Bolföfunbc, Berlin 1931.

©. 210—217.
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Sieben ben foebeit in feinen tec^nifc^en Äonfequenjen c^arofterifierten

oberften ©efic^t^punlt bes logifc^en Stufbaueä be§

treten noef) onbete geftaltenbe, aber nic^t mtnber »nid^tige ?tnforberungen.

3u btefen gehört in erfter £inie bie ^otberung nac^ optifcfierSSirl»’

fa in feit bergeic^en. '3)ie 3ei(f)en muffen fic^ beutlicb noneinonber

abfieben. 91uc^ für bie (SrfüIIung biefet SSebingung werben bie SSorauä^

fe^ungen burd^ bie 3«öentarftiäjen gefc^offen, benn fie geigen am beut»

lic^ften bie benachbarten örfrf)einungen burc^ 3fufeinanbertegen ent»

füred)enber ißauSblötter. 9tl§ imcf)tigfte (£rfal)tung^regeln für bie ißer»

wirflichung biefet ßJrunbfaheä feien f)ier genannt: 9lngrengenbe
(Srfd)einuugen werben burc^ ben (^egenfag t)ell»

bunfel: offene gefüllte (3tricf)* — Jlöchen») ßeidjen ouöciuanber»

gehalten. l£rfd)einungen, bie in großer 3ahl glcid)ntäßig über ben gangen

9Jaum oerbreitet finb, erhalten unauffällige 3pi<hen (eiufad)e Strid)»

geid)en, 'ißunfte, Sterndien, fleine Strenge ufw.); ©rfiheinungen, bie in

geringer 3ohi gleid)niößig ober unregelmäßig über ben gangen Staunt

gerftreut finb, hetoortretenbe 3eid)en, wie etwa ©itterfiguren: m ober

Sägenmufter: AAA, weit fie fonft in ber SJtaffe bet anbern oerloren»

gehen würben. 93ei biefem Streben nad) 2tnfd)oulid)feit unb ißjirfung

ber 3ci<hen ober muß eine ißergerrung ber Starte gnm 1 a f a t oer»

mieben werben. 3)iefe ©efaßr ift fehr groß unb fann teießt ben wiffen»

fd)aftlid)en Shotofter ber Starte oerberben.

(Sine in bet Slartograühie oft geübte Siegel oerfueßt eine gewiffe Über»

cinftirnmung, Stonformität, oon 3*'*^^)*’” Sad)e gu erreidjen, atfo

ben Sßmbotcßarafter bedStartengeid)en§ gu betonen unb

bomit bie fiedbarfeit ber Starte gu erleicßtern. Sieg gefeßießt beifpieB»

weife, wenn ouf wirtfd)oft§geogtovhifd)en Sorten bie Söicrergeugung

burdß Söierfäffer bargefteltt wirb, biefer eftremen fyornt fomnit

biefer ©runbfaß für bie Stttodfarten nießt in f^rage; benn welcßen nuß»

lofen Slrbeitdaufwanb würbe eS beifpietöWeife bebeuten, wenn bie

bunttßafte ^Verbreitung beftimmter Sßiegenformen bureß untftänblid)e

SBiegengeid)nungen beranfcßaulidit würbet). Slufwanb unb Sirfung

würben in feinem finangiell erträglicßen SSerßältnig gueinonber fteßen.

3n fo einfacher Sluätegung bürfte biefer (Srunbfaß fi^ nur bei Giugel»

erfeßeinungen, bie etwa bloß 3—ömal auftreten, oerwirflidßen laffen,

g. 58. bann, wenn in (Jr. 59 a Stamengufammenfeßungen mit SJtonb

*) SBütbc bie SJetbreitung ber SBiegenfotmen ftäßenhoft bargefteltt, fo ließen fitß

bie einjelnen formen al8 große ©ßmbote in bie entftjrecßenben glö^en feßen.

Soburß mürbe eine be[onbere Segenbe überflüffig.
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(SWonblalb für SHarienfäfcr) mit einem ipatbmoitb au‘3gettogen metben.

:3n anberer ^ibmanbluug ift er beim 3eicf)enfd)Iüffel für bie Speichen»

beö öierröbrigen SBagenS befolgt ioorbeu, >uo bcr .S>clligleit§grab

ber ntit ber juue^menbeu 0peirf)enjal)l abnimmt: je bunfler

ba^B^it^en, um fo größer bie Speic^enanjol^l (9lbb. 23). B»« gflnien flC’

felgen fpielt biefer ©runbfap bei bcr iSnrtenoueitragnng in ber Bcutral'

ftelle jebod) eine untergeorbnete iTiolle.

'S) er iüid)tigfte arbeitäted^nifd)e örnnbfap ift bie

e a d) t u n g ber £) I o n o m i e bei ber 3 ^ ^ ^ t

:

9)?affenerfd)eiiiung erl)ält ein einfadjees, fdjnelt fieräiiftclleubeö

©tridj, Ißunft, .Sfrenj, Slreiä. SBeldje 9lrbeitäerfparniö bamit bei etma

5000 ober me^r 3 eid)en oerbunben ift, brandet loo^l nid)t näbev erläutert

gu merben. SBegeu feiner allgemeinen praftifdjen 5öebeutung aber ift

biefer ©runbfap ber größte f^etnb be'3 logifdßen ^lufbauö beö 3cid)cn*

fd)lüffetö, ber feßr oft burd) bie notmenbige ÜBJaßl cineö beranöfallenben

einfachen 3eid)en3 für bie 'iOtaffeneefdieinung on einer Stelle geftört er*

fdjeint. S)iefer (yrunbfap oeranlaßt bei einer 3icil)e oon harten, bie

Stegelerfcßeinung gar nid)t auö5utragcn^), fonbern nur bie ‘älu^naßmen,

mie bieö etwa bei ber Jr. 121 b: „SSerben für bie Äinber bie Dftereier

berftedt?" erfolgt ift, mo bie in ber i'lberjal)f auftretenben „Sa^^Sln*

gaben meggelaffen würben; an§getragen würben nur bie „iJJein"*'!!!!*

gaben unb bie fpontanen ©rgänjungäangaben wie: „f5rür Cftereier wirb

ein befonbereS 9?eft angefertigt, baS oielfacß berftedt wirb", „Cfterneft",

„Oftergärteßen", „§afengärtl" ufw. 'llußerbem fonnten burd) bie. ?lr*

beitäerfparuiö bie bt)namifd)en utib 3ntcbfitnt3angaben: „nid)t all*

gemein", „neu", „ber 33raucß breitet fid) ouä", „ber Sraueß f^winbet",

„früßer" alö felbftänbige große Beicßcn auögetragen werben. Um einen

Überblid über bie 3a*3tngaben ju erßolten, braueßt man biefe Slarte

nur mit ber bon ffr- 121 a: „SBerben außer ben ^üßnereiern ober an

ißrer ©teile aueß anbere (Sier (3 . 93. ©cßofolabeneier, ßudercier) ge*

f^enft?" ju beden.

9113 le^ter (Mrunbfag fei fdßließlidß noeß bie 9tuSWaßl ber B^icßeb nadß

äftßetif(^en ©eficßtöpunlten genannt, für bie fi(^ befonbete Siegeln ni^t

angeben laffen; boeß fei bemerft, baß gut ßerauöfallenbe leibet

nießt immer ©cßönßeitlfßmbole finb. Ginfacße B^'tßen jebo^ finb

ni^t bloß praftifcß, fonbern meift oud) ftßön,

*) 3- 99. ift bei bet Umjeießnung bet Äatte „Söeseießnungen be8 ©tntefefteä"

(9tb6. 34) bie feßtiftbeutfdße Eingabe „®tntefeft" weggetoffen rootben.
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9lbb. 23, 3<‘icl)enf(^lüffel bet Äarte ju gragc 100b: 0bcirf)eii5a^I bc^ üict-

röbtigen SÖJagcnö

Xic jetfaOen in btei ^rupb^n: 6 big 11 Speid^en (Strid^5eid)en), 12 big 24

©pcic^cn (Ätci(e), für Sl^orbet- unb .^intenöber öet(^iebenc (5pcid^en8al)Ien(Duabtatc).

Xabei mürbe berfud)t, bte grüßet merbenbe 8öTt)l burd) junel^menbe ^unfelung ber

3eid)en ju bernnfc^aulid)en. ^ußerbem mar ju beachten, baß bie l^äufigfte 0peid)en*

jal)! 12, ein Iid)teg, einfac^eg3^'<^^^/^^^ ^eig, erhielt, mäl^rcnb blc in ber Äartc 100a:

©peic^enjat)! beg jmeiröbrigen 28ageng mid)tigc biefem

ein int QJcfamtbilbc ber Äarte auffallenbeg 3«*^*)^^ erl^alten mußte, ^ie Kombination

„12 üorn — 14 hinten" in ber brüten ©ruppe fti^ließlici^ fiel alg fod^tic^ bebeutunggooU

burtß bic !l!unfclung oug ben gellen ^^trtc l^croug



2. Xie mctf)obif(f)e Seatbeitung bet 9lnh)orten lOÖ

2;ie ganje IScöctcruiig übet bcu iJcicl)eiifd)lüffet iiiünbet fdjliejiUd)

in bie aUgemctne ^otberung: feine Äoinblijiernng bntd) einfeitige 58e=

fofgung einjefnet ©tunbfä^c, ftmbcrn (Sinfad)beit bntd) bie !!8ead)tung

aller ').

e) ü u b t == 11 n b "iit e b c ii f a r t e n

'öcveit'i bei bet '-Borbevcititiig bco

fid)t genommene ^Wafeffab bet Äarte mcitgi'l)enb bcrücf)id)tigt. 'Jic beiben

ineift benn^ten 5[Kaf3ftäbe finb l:iiOO(X)() iinb 1:10(X)000. 6 ine

0 0 1 1 ergiebige r a g e f ii b r t g e lu ö 1) n I i d) j n einer

Ö a u p t f a r t e im 9J(' a g ft ab 1 : iMK) 000. ä? eiliger ergiebige (fragen,

Unterfragen ober einfad)e t£ntfd)eibimgeiftagcn mit einet befdfränften

9lnjabl oon ülntmorttppett merben in ber lieget im 'JWaffftab 1 : 1 000000

bjm. 1:2000000 auögetragen. 'I^iefer iOi'aftftab loirb meift bann an»

geioanbt, menit nid)t jeber Siclcgort bie (^-ragc beantmortet I)at, oifo bie

Üln^abt ber fVeblangaben feljr grofj ift.

Xie .Üartcnaii'itragnng erfolgt auf '^Janöbliitter, bie ber Siclegfortc

aufgelegt iinb nad) beu Ülättern bet Sielcgfarte numeriert loetben. Iiaö

nad) bem ;V'irf)eitfd)lüffel für bie ?ln^tragung einer 'Jlntioort beftimmte

3cid)en loirb fcmeilö auf ben jugel)örigen Drtäfrei^ flefeöt, unb jloar

fo, bafj bie Witte beö Wittelpnnft beö Drtsifreife^

tommt (iJlbb. 26). C r t § * (2 a g e *) t r e u e bet 3 c i cb e n f e u » fl

1 ft 0 b e r ft e fv o r b e r u n g ber .Vt a r t e n a n ö t r a g u n g. Xiefe

p u n f 1
1)
a f t c VI 11 'i t r a g u n g ber VI n t lo o r t e n oon iD r t j u

C r t 10 i r b bei f ä nt 1 1 i cb e n W a ff ft ö b e n a n g e ln a n b t , m e i 1

nur biefe 3)arftellung0art einer getreuen, nicht oer^

0 1 1 g e m e i n e r n b e n Übertragung ber VI n t tu o

r

t e

n

in

a r t e rt f 0 r m g e r e cb t loirb. Iliefe '^Jnnftmanier loabrt ben un=

ocrfälfd)ten Pollen 5‘Jtfd)ungöcbarafter ber klarten unb oermeibet bie

facblicben unb teebnifeben Sd)ioierigfeiten, bie bie ßwfßnnnenfaffung ber

'^?unft5eicben in f5iäcbenjeid)en, }. Vi. Sd)raffuten, betoorruft. 3»
gänjung bet im oorigen Vlbfdjnitt gegebenen (yrunbfägc füllen im

folgenben einige prottifebe Siegeln für bie 3eicbßn<i“^i’^<*9U”fl mitgeteilt

werben.

•) Oebet roiebtige Seib^ofdlüiffel ifüb bot feinet ©enebmigung butb bie SJeitung

Dom fJtoge'Scatbeitet bet ttitifdjen abet ebenfo büf^beteiten ülibeitögemeinfcboft

föinttiebet Sfflitotbeitet Botgettagen. SBlit Beteinten Shäften ifl fbon manbe ©bniietig-

teit übetiBunben, mit gejleigettet Ätitil monib’ unfettiget Mbfiblnb teibtjeitig Betbinbett

motben (Bgl. ©. 137).
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3)08 ftattentpet!

j5ür bte im -üKa^ftaB 1:300000 oiijuioenbenbe öiröfjc imb Stärfe

bet 3ciö)eii ftnb beftimmte SWinbeftmofec erprobt loorben, um bie 9Ser*

fteineruitß«(mößlic^fciten nid^t ju octtinflctn ober gor ju gefö^tben. ök»

toö^ulid) wirb nur ein owf beii CrtSfreiö gefejfet. '3)od) löjjt fic^

bieg nid)t immer ftreng ein^olten. (£g tommt oor, bofi maud)er löe«

ontioorter äioei big brei, jo bei ber Sroge 87 nocl^ bcn Oicträuten bet

.'gauptmatjijcit fogor big ad)t ocrff^icbene 'ilngobeii in feiner ^Intioort

gegeben ^ot. (Sin äloeiter {^olt, bofi für einen Crt me^r otg ein S'tage*

bogen ouggefüOt loorben ift, fommt — loie fdjon oben gcfogt lootbeu

ift - beim sioeitcn unb britten J-ragebogen nid)t mc^r böufig üor.

'.Beim erften f^ragebogen looren fotd)e gölle nidjt feiten, iro^bem muff

bie llberioinbung ber butd) foId)e fWt e I) r f o d) b e I e g n n g e n oer*

urfad)teu ®d)lDietig{eiten in einem fonfcguenten met^obifd)en 'Jlrbeitg'

gong berfud)t »oetben. Sie fonn suerft einmal in ber Söcife erfolgen,

bofj ouf einen Crtgfreig jioei, brei, ja loo genügenb Staunt ootI)anben

ift, aud) oier gefegt loerben, unb jioar ttiivb bann bag erfte

3eid)en auf ben Ortgfreig, bie äioeitcn unb folgcnben redjtg baneben

gefegt unb jetoeilg burd) !öeiftrid)e ooneinanber getrennt. SBirb ober

ber ißtap rec^tg neben bem Crtgfreig burd) bog,3ci<l)fn eincg anberen

üöelegorteg beonfpruc^t, fo loerben bie jioeiten unb folgenbcn 3cirf)i'"

linfg neben bag erfte gefegt unb loiebct burd) 93eiftrid)e getrennt. 3»
biefem Jalle fd)tief)t fie ein unter fämtlid)e 3cid)cn gemad)ter ißfeil

jufammen unb oeriocift fie auf ben Crtgfreig, ber unmittelbar über ber

•JJfeilfpijje ju fud)en ift. 2)afj bag mir ein Stotbcpelf für ben erften 9(rd)io=

entiüurf bet Jfarten fein fann, ift flar. ®ag '-8erlaffeu beg Crtgfreifeg bei

biefem ^lerfabten luirb oon einem 5ioeiteu, bog fid) in einigen 5'äIIen olg

praftifd) ertoiefen I)at, oermieben. 3ür ^ufig iüieberfef)tenbe itombi*

uationeu oon Stutioorten loerben tedinif^e Sombinatiougäeid)en ein»

gefül^rt, bie ortgtreu gefegt loerben föunen, loeil jo burd) fie bie Slujal)!

ber oerringert loirb. SBie fd)on oben ouggefüI)rt loorben ift,

gibt eg S!ombinotiüng5eid)en, in benen bie (yruiibjeic^en nod) bcutlid)

fici^tbot finb, loie in 0 ber Slreig unb bag ilreuj. Solchen iff

of)ne3»eifeI bet35orjug ju geben. (Sin93eifpiel bietet bie Sorte für ben

Stamen beg SBeif)nod)tgbaumeg (Jt- 112c), too hoppelte (lannenbaum

unb (S^riftbaum, (S^riftbaum unb SBeif)nad)tgboum, Sßei^nac^tgbaum

unb 2:onnenbaum) unb breifad(e (Jannenboum, S^riftbaum unb 2Bei^»

nad)tgbaum) Sombinationen angeioanbt loorben finb. (Stwog anbetg

loirb bag ißtoblem aber, wenn eine beftimmte Sombination nur für ein

flat umgreiijteg (Gebiet d^arafteriftifd) ift. §iet tritt ber gebietbilbenbe
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S^arafter ol^ ein neue^ ®Joment i)inp, bem biird) bie 6tnfül)rnng eine«

flonj neuen 3ei(^eng 9ied)nung getvagen loevben niuft. ^Beifpiet ^ier*

für fei bie !®atte ju ^^nge 65a: „Sdjimid be^S ''f5alnibufd)eä" ev*

njöi^nt. Unter ben ntannigfad)en 'Eingaben ju biefer S'rrtge fi»b u. n.

'Äpfet, Orangen, S3irncn, Üiüben, ilartoffeln, älUirft, .Slreuje and §oiit

uflD. in bunter 5üIIe ju finben. 3)iefc 93eigoben treten in bet Siegel

altein ober in jienilic^ loiltfürlid) erfd)eincnbcn .STonibinationen onf.

^ebenfattö fd)eint beim erften ‘ölid feine nur auf ein Webiet bcfd)ränft

unb für biefe^ d)avaltetiftifd) ju fein, biö auf bie .STombinatiou ^(pfet

Äreu^e, bie nur im „a(emauuifd)en Webiet“ ouftritt uub barum bort

mit einem bc^ou'^foUenbeu 0)itter,seid)eu baigefteltt mnrbe, uiobuvd)

eine bettäd)ttid)e ifUajjerfptttniiS uub ilbeifid)tlid)feit ber fiarte evjielt

metben fouute.

Gin britte‘5 iicrfabreu fdjtiefdid) loirb in ber Marte ju ber «froge 87:

©etrönle jur .S?auptmab(^eit augemaubt. ^ort mürben, mie fd)ün ge-

fugt, auf mand)em 3fUel ad)t (Metrönfe genannt. Giue Stu^Smal)! ber

mi^tigften 'ilutmorteu ift taum mögtid), ba ber iieantmorter uid)t

regetmäßig baö am meifteu oerbrcitcte au bie crfte Stcfte gefd)riebeu

l^at. Siielmelöt erfd)eiueu bie (Getränte fo auf bem 3tUet, mie fic bem

S3eantmorter nadjeinaubet eiufieten. Siei biefer f^tage nun lieferten

bie :3ttöeutarffiäjen eiubeutig ben Üiemeiä, bafj beftimmte (yetränfe nur

in beftimmten Sanbfdjafteu getrunfen mcrben, etma SJioft (Slpfel=* uub

S3irnenmoftj in SBürttemberg ober ^icj (Slpfelmeiu=fvrud)tfaft) an ber

SJiofel. Giue eutfpred)enbe Lagerung mufj aud) bie .'pauptfarte jeigcn,

mie auc^ immer eine Sierüdfid)tiguug ber ftarf fd)monfenben jufä^»

lid)en Stngaben mie äUein, Sllaffet ufm. erfolgen mürbe, ^liefern Gle»

feg ber großräumigen Sageruug fann nun boburd) am beften ent»

fprod)en merben, baß immer biejeuigen Slngoben an erfter Stelle au‘3»

getragen mürben, bie in einem Ouabranten 5ablenmäßig übetmiegen.

2)aburd) mitb bie ©efaßr, fcßematifcße, nadß ben Ouabranten gegliebertc

58erbreitungdgebiete ju erhalten, biö 5U einem beftimmten ölrabe oer»

mieben. Diefeä SSetfaßren mitb mit ber Äleiugeit ber gcmäßlten Oua»

brauten genauer. 2)ie nicßt auf bet .'pauptfarte berüdficßtigten Eingaben

fommen bann auf eine Siebenfarte, bie jut SJeroollftönbigung beö

§auptbilbe§ jeberjeit al§ ®edfarte über bie ^auptfarte gelegt merben

fonn.

9Ud)t in allen fJfUIen anmenbbot, aber bem ^tt^alt ber geograplßifcßen

Sogetung f^on me^t entfprecßenb, ift ein SSerfal^ten, ba« bie Äarte bet

grage 143a: „SBelcße« Martenfpiel fpielen bie SWännet Orte«
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«m liebfteu?" na^elegt. S^ier jeigeii bereite bie topograpl^if^en 3nPen=

tarffijjen, baß beifpielöweife .{ieflu auf 58aben befdfränft ift, »uä^renb im

angrenjcnbeii Sürttemberfl al‘i beiiebtefte Spti’lc 91amfeit, iöellen ufm.

flcnannt merben, fo bafe eä öicllcid)! möglid) ift, unter mehreren 9tut=

toorten eine fac^Hdf) begrünbete 9leif)enfoIge bei ber 9tu§tragung walten

plaffen. 9tlle norgenannten 9lu§wa^Iptinjipien aber finb mit äufeerfter

!8orfid)t 5U benu^en. Sie bürfen feineewegä ju einer unbegriinbeten

93ewertung ber Ütntworten fügten i).

Xie fartograpI)ifd)cn $d)wicrigteiten, bie fid) fo bei ber 9iudtragung

ber ^ouptfarten ergeben, folgen eigentlid) alle auö ii)rem SBcfen als

ft)nt^ctifd)e, jufanimcnfaffenbc Marten. Sie foltcn eine =

f a n ber b u r d) bie 3 « t) e n t a r f f i j j e n a n o 1 1) f i c r t e u

(£ r f d) c i n u n g e n fein. ®?irb biefe i^re 9(ufgabe geönbert, fo werben

and) bie ted}nifd)en Sd)wierig!citeu ber 9luötrogung geringer. l!ie$ ift

bcifpielt^weife burd) eine finnoolfe 93cfd)ränfung ber auf ber j^auptfarte

bar^uftellcnben ©egenftänbe ^u erreidjen. 9tn Stelle einer .'fjouptfarte

treten bann mehrere-). Sie ift bei ben Marten ber Iird)lic^en

umjüge (Jr. 57 /n8) berart oorgenommen worben, baß auf einer Marte

nur bie an beweglid)en Terminen (Dfiern, ißfingften nfw.) ftatt»

finbenben Jlurumjüge gejeid)net würben, auf einer ^weiten bann bie

an unbeweglidfcn Jetminen (9)?arluä, 25. 4., Urban, 25. 5. ufw.)

ftattfinbenbeu Jlutumjüge unb auf einer britten fd)ließlid) bie johlen*

mäßig am f)oufigften oorfommenben 5ronteid)namfturunt5Üge bar*

geftellt würben. 'Äfinlid) würbe bei ben 9lbfd)ieb§grüßen oerfabren.

(Sine erfte, im .^eft 4 ber „fONtteilungen ber 9Solf#funbefommiffion"

abgebrudte Marte enthält bie 9lbfd)ieb§gtußformel „9luf SBiebetfeßn"

unb „ißebüt (bid)) Olott". 9luf einer ^weiten würben bie ocrfd)iebenen

f^ormen oon „9lbieu" au§getragen.

Gin fad)lidb nid)t feßt befriebigenbed 9lu§wablprinjip ift ber nod) jn

nennenbe ©runbfaß ber Ileinften 9tnjal)l: Grfdieinungen, bie nur fünf*

mal ober weniger oft belegt finb, lommeit auf bie 9tebenfatte (9){aß*

ftab 1 : 1000000 bjw. 2000000), bie übrigen auf bie .^auptforte. So
würbe bei bet M'arte bet 93ejeid)nungen für baä 93efptedben Pon

*) 'Älä roeiteteS SBeifpiet für eine iBerteilung ber tne^tfaeben Slntioorten auf Oer-

fi^iebene Morten fei 5r. 16 genonnt, wo bie erfte Morte nur jeweilig eine SIngobe

entl^ält. 3)ie übrigen fielen bonn auf ber i^edforte.

*) ibie oor^ergebenben 33eifpiele bebanbelten nur bie StuJwabl ber für eine §aupt»

forte beftimmten 9tnfroorten, nod) nid)t bie Verteilung auf meutere ^)auptfotten.

») ®. 60.
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Äranl^eiten (gr. 54) öcrfo^vcu, bei ber bic .'^auptfavte 44 (yvuppen

mit 164 l^otmen aufne^meu mufjtc, loäl^rcnb 64 g-ormen fflt bie

9?ebenfatte jurüdgeftcllt hjutbcii.

'Somit ift Ott einigen 'Heifpiclen ond) onf bie OJotiuenbigfeit ber

jroeiten ©rubpe bet in ber ^cutrolftelle ongefertigten Slorten I)in=>

geroiefen motben: ber 9tebenfarten im 'llJofeftob 1:1000000 Ojlo.

1:2000000, über bie nod) einigee gefogt »oerben foU^). (5ö finb

Sorten, bie nur neben ober im '4> e r g 1 e i d) m i t e i it e r o u b

t

forte oerftönblid) finb unb fie gciuiffetmofjen ergönjen. Sod)

fei gleid) hier Sur nöf)cren (iinfd)ränfung be'S SlegtiffeiS „9febenforte"

^injugefügt, bofi nid)t jebe im 'JJiofjftob 1: 1000000 bjm. 1:2000000
geäeid)nete Sorte n('3 foId)c ongefeben merben borf. Ü'6ie fd)on oben ouei"

geführt »oorben ift, locrben and) felbftönbigc Unterfrogen

in biefen Sltofjftäbcn bnrgcftclit, loie ettoo bie Unterfragen oon 138:

Sobffd)mucf ber Girant ober 136;i unb h: dicii nnb .'viirfefpeifen olei

$od)äeitöcffen. Set ’iWoftflob biefer Sorten fejjt ooronsJ, bofi nur loenig

formen oorI)nnbcn finb, ober nid)t oUe Crte bie ^tfOe beontioortet

hoben. Sroh biefer ini)oUlid)en ober röninlid)en !!Ürfd)rönfnng ergeben

fid) bei ber 'rHu^trogung bet fctbftönbigen 1: 1 OOOOOO^Sorten nod) oft

genug Sd)ioierigteitcn in ben bid)t beiegten Ok’bieten, oor oliem in

Sübbentfd)ionb. o» fi'ld)en ^•öllcn loirb eine ouö ben Wofjftöbeu

1:1000000 unb 1:300 000 jufominengefehte Sorte gejeidtnet, bie

Sölötter ber bid)t belegten Olebiete im lebten )9iof(ftab, bic übrigen im

elften, äkibe Seile merben bann onf pl)otogropt)ifd)em SBege p einer

Sorte im ^(Jiaffftab 1 : lOOOOOO oereinigt. Um bobei ein ouögeglidteneö

Sortenbilb 5U erholten, müffen oorhet Strid)flörtc unb 3eid)engtöf5e

bet beiben Sortenteile im ÜJcrhöltnis 3 ; 10 genou erprobt toerben.

Sööhrenb bet SUtofiftob 1: 1000000 ocrhöltniämöftig oft ongeioonbt

loirb, loirb ber SDio^ftob 1 : 2000000 mcift nur für fold)e ^Ingoben oer-’

loenbet, bie auf juföhliihe '’lntioorten ber löcontioorter jurüdgehen, oifo

nicht erfragt looren, bod) ober itgcnbioie in ber 9{id)tung ber ^taQC

liegen, finb bie^ bie fog. Spontan ongoben, bie für bie

Spnomit ober bo# fieben ber (£rfd)einungen fehr ouffchlu^reich fein

fönnen. Sht fch>^ häufiges Uluftretcn, boS eine Sortenborftellung lohnt

unb möglich macht, loirb burdh bie h^h^ iöelegjaht bet Stogebogen*

*) 3;ie{e 9lebcnlarten loetben in ben äRaftltäben 1:1000000 bjro. 1:2000000

gejeiebnet. ©ie hülfen nicht mit ben auf pb^iographifebent 28ege bergeftellten

®ettleinetungen gleichen SDlalftobeS bet utfprflnglicb im aWohftab 1:300000 bjn).

1:200000 gejeiebneten Satten uetroecbfelt tnetben.
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metl^obc bebingt. Sie lomijenfieten fo 5um Jeil bie ber Fragebogen*

met^obe nmngelnben SSorjüge bei ©ybloi^ötiong^SSerfal^renö, bie ja

barin befte^en, bafj ber Sjiilorator ben njec^feinben örtlichen S?er^ält*

niffeit intuitib iRed^nung tragen fann unb baburc^ ntanc^e§ erfüi^rt,

luaä gemeinhin nic^t befannt loirb. 5!)ie Sbontonangaben

bongt in erfter Sinie bont Fbtereffe ber 93eanttt)orter ab, baneben aber

oud) bon einer anregenben Ficogefteltung, wie etina bei 135 a: „93eftebt

bie Sitte, ben ^odbjeit^tag bor ober noi^ ber Jrouung burdb 33änber,

Stride, Sletten, Stangen u. bgl. aufjubalten? . . Dbloobl ,bieje

Ftoge alö (Sntfcbeibungöfrage nur mit „ja" ober „nein" beantwortet ju

werben brau(^te, würben bodj fo biel Eingaben über baö Sütateriat, mit

bem aufgebalten wirb, gemacbt, bafe bobon eine Äarte im SRafeftab

1:300000 gejeid)net werben tonnte. 93ei SSeontwortung ber 122a
würbe nid^t nur bad Spiel, bie Cftereier mit ihren Spieen aneinanber*

jujdhlagen angegeben, fonbern boneben noch ein jweiteS Spiel genonut,

bei bem ©elbftüde in bie Sier geworfen werben i). ®iefe ?lngoben

Würben im ÜWaßftab 1:1000000 oudgetrogen. ähnlidher SBeife

ergab ^x. 122 b: „Cftereier einen 3lbhang hibobrollen laffen" jwei

weitere nicht erfragte Spiele, nämlidh ©elbftüde, flider ober fRinge

ouf Oftereiern rollen laffen-) unb (£ier in bie l0öhe werfen unb bann

auf bie SSiefe auffallen loffen^).

Qn ber erften 3eit Würbe ol§ für ben SRohftab

1:2000000 bie entfpredhenbe Oiruubfarte bed Sprodjotlad benuht.

Fegt finb bie 93elegtarten ber einjelnen Fragebogen oudh in biefem SRafe*

ftab pertleinert worben, fo ba^ eine größere ©enouigteit in ber Sage

ber Reiche« er5ielt werben taun, old baS bisher mögli(^ wor.

f) 3)ie Photo med)onifche ^crpielföltigung unb 33er*

fleinerung ber harten

Sie 76 3eichenpaufen im SRafeftab 1:300000 werben juerft auf

photographifdhem 3Eßege auf ben SÖiagftab 1:1000000 oerfleinert, unb
äWar werben immer jeweils jwei baw. brei 33 lütter jufammengefügt, fo

®a8 (5i wirb in bet gefchlojfenen ^>onb gehalten, nur ein ©palt 3Wif(hen Säumen
unb Seigefinger bleibt frei. Set anbere ©pielet muh nun eine SDltinje io hineinfdhiagen,

bah fie fteden bleibt. Qn biefem galle gewinnt er baä ®i, fonft ift bob @elb betloten.

*) Ser Steffet gewinnt.

®) Sic angefdhlagenen (£ict mttffen meiftenä gegeffen werben, ©ieger wirb ber

SSefihet beä (Sieä, boS om längften hed geblieben ift.
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bofe inägefamt 36 Sfufnal^men gcmad^t werben müffen. ^ebe ^[ufnal^mc

wirb ouf einen ber ©röfee 18x24 cm gemac^t^). ©ämtltd)e

iWegotinc finb Stinte, ba biefe an ben 9iänbern befd^nitten werben fönnen,

wa§ bet ©laSpIatten ol^ne befonbere tec^mf^e SSorlel^rungen nid^t mög*

ift. Ületufd^en, bie auf biefen 9?egattt)en erforberltd^ finb, fönnen

burdj 2tuftragen roter S)ecffarbe leii^t auigefü^rt werben. ®te 5Wegati»e

werben bann auf oier ©laäfd^eiben, bie ber NW, SW, NO unb SO«

33totteinteilung ber 1: 1000000«S?arte cntfbrec^en, montiert uiibp^oto»

grofjl^ifc^ auf oier Siapofitiofilme beö Umfanget 60x70 cm ab»

gezogen. ®iefe 2)iabofitiofitme müffen nun einer eingel^enben 33e»

orbeitung unterzogen werben. 5)0*3 ©robneg, baö zum Seil burd) bie

91ef)robuftion unb SItontage fd^on oor^onben ift, mu^ oerüoUftönbigt

werben. (Sine forgföltige (^ofitio«)9iletufdf)e ift burdjzufü^ren. 9tid)t

gewünfd^te ©c^nittlinien müffen oerfdjWinben, Qeid)en, bie au ben

Silmränbcrn abgefc^nitten worben finb, müffen wieber oeroollftänbigt

werben. werben eingefro^t unb mit d^inefifd)er Sufc^e

auSgezogen. Siefe Seinretufd)e ift bei jeber ?lufno:^me notwenbig.

SSon ben fo bearbeiteten Siapofitiofilmen fönnen nun beliebig
oiele ?lbzüge gemad)t werben. (Sinen foldjen 3Ibzug im SÜia^ftob

1:1000000 oeranfd)aulid^t Wbb. 28. Sie zeiflt bie B^id^en in einer

©röfee, bie ein Stubium ber harten burd^auS ermöglidjt ^).

Soll bie Sorte noc^ weiter ouf ben SlJtafeftab 1 : 2000000 oerfleinert

werben, fo beginnt gruubfä^lic^ ba3felbe Sßerfabren, nur mit bem Unter«

f(^ieb, bafe al3 31u3gang ni(^t eine B^itfienbaufe, fonbern ber Siopofitio«

film 60 X 70 cm (^Itofeftab 1 ; 1 000 000) genommen wirb. ®urd^ pl)oto»

0 gilt bie ftbtigen SDtabftäbe gilt gtunbfä^Ud) baS gleite SBetfabten.

*) ®ie3 ift tt)i{t)tig, ba na(b ben bi^betigen ©tfobtungen bet SDlafiftob 1:1000000

am ebeften jut Sluämettung beä ÄattetiinboÜ!^ btau^bat ift. St etmöglidbt eine

banblicbe SSlattgtöüe unb eine b'Kteicbenbe ®eutti(bfeit bet einjelnen Seicben, fo

baß et füt bie roiffenf(baftli^e SJeröffentlicbung am beften geeignet ift. 9118 iCat«

ftellungSmaniet etf(beint füt bie gebietbilbenben Ratten eine fombiniette 5t(l(ben'

ißunlt«®atfteUung, füt bie aufgelöften Rattenbilbet bie ipunft«9!Ketbobc al8 embfeblen8»

wett. 9luf ba8 bei bet etften 9ltt aufttetenbe ©teniptoblem roitb noch einmal jutüd-

gelommen metben. 8u ben jeßt bereits auf ben Blöttetn alS <5cb*»atä5ei<bnung bot*

banbenen fjlüffen unb ©tenjen metben bie ©toßftäbte etgönjt metben müffen.

3)o(b übet bie fitb auS bet ptattifdben 9ltbeit ergebenen ©tunbföbe ber Setöffent*

lidbungSfarten foU außerhalb biefet ©atftellung, bie ficb nur auf bie betjeitige für

bie ©toffbcreitftellung geübte äRetbobe bejiebt, unb im Sufammenbang mit ben ouS

ben folgenben 9lbfibnitten gemonnenen IHi^tUnien gebanbelt metben. ®et meßt

bbfotbetifebe ©bowltet einet foteßen ©töttetung mürbe bie ©efcbloffenbeit ber

btSbetigen Sarftellung fptengen.
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SSorjug großer SJeprobufttonäfä^igleit; benu bereits in etwa 203[){inulen

ftnb bauerl^afte 3l6jüge in größerer 3«^^ Dorßanben. bie iKbäügc

wirb baS ßjalib^ilJoßier ber ®alle & (Xo. in SBieSbaben »er*

wenbet. Dbwoßl bie ißlatten auSbauernb unb feneejicßer finb, werben

^rintonfilme benußt: jie laffen ficß befcßneiben, finb oerjerrungSfrei

unb bleiben nai^ ber SluStrodnung mnßftobgetreu. @in »orbanbener

aber lonftanter SluSbebnungStoeffiäient tuirb bereits bei ber ©inftellung

ber Kamera berädfid)tigt.

®ie in ber 3eicl)enabteitung bergeftellten Karten finben fid) nad)

biefem 3Serfal)ren alfo in ben iterfd)icbcnfteu S'O'^Tncn im ^Ircßi» ber

3entralftelle, unb äWar:

1. als ®iabofitU)filme je einmol im SKaßftab 1:1000000 unb

1:2000000,

2. als iltegatiofilme in benfelben 4)taßftäben,

3. in ben üerfcßiebenften Djalibabjügen unb fcßließlicb

4. als Criginnljeicbenblötter.

Slußerbem ift oon allen Karten ein Wbjug in ben Ülrdjinen ber ein*

feinen SanbeSftellen iwrbanben.

g) @ r g e b n i S f f i 5 3 e n

31m ©cßluffe beS im oorfteßenben bargelegten ftreng geglieberten 3tr*

beitSßroseffeS fteßt bie (Srgebnislarte, juerft in oerallgemeinerter

©lijjenform, als (Snbäiel beS ganzen UnterneßmenS. Iio^ nur mit

SSorbeßalt barf fie als biefeS bejeidßnet werben; benn cigentlid)er

ber gefamten 31rbeit ift ja bie (Sißaffung »on ^orftßungStarten, bie fßäter

benjenigen f^orf^ern gur SSerfügung geftellt werben füllen, bie nidßt un*

mittelbar am 3cttelmaterial arbeiten lönnen. Jroßbem ßaben fidß biefe

©rgebniSffijjen gur »orlöufigen wiffenfd)aftli(^en SiecßenfcßaftSlegung

als notwenbig unb aucß prnltifcß ßerauSgeftellt. äJlit wenigen

fcßwargen ober bunten ©tridßen werben auf ©runblarten im SDtaßftob

1 : 5 000 000 ©renjen eingegeidßnet ober fjlöcßen angelegt, bie bie

SßerbreitungSgebiete ber wicßtigften (Srfcßeinungen umreißen, bamit

erftc wiffenfcßaftlicße Deutungen ermöglicßen unb oft gu neuen er*

gängenben ßinüberfüßren (3lbb. 24). ©ie bienen fo gugleidß ber

SSorbereitung ber neuen fürogebogen. 'iSie biSßer oon ber 3entröiftelic

öeröffentlicßten Karten finb nur ouf biefe SSeife oerallgemei*
^eutfd^c gocfc^ung. ^eft 27. b
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n e r t e unb f d) e m a t i f t e r t e Srgebniäfüjjen unb bniunt aud)

nic^t alö enbgültig onjufe^eit. Sie geigen, bofe einerfeit« burd^ bic

3ltlaöatbeit gro^e ftofflic^e St^nt^efen erjielt, ober oft oud) im eingelnen

foc^Ii^e 9?euentbeduugeu gemod^t merben. 9lnf biefe Stegen >oirb nod)

im lebten 2lbfdE)nitt einjugei)en fein, mo Stnfä^e jur metbobifri)en 9[nS=

mertung ber 9lt{o§torten oufgegeigt Werben follen. Sie ©runbfö^e, bic

biäl^er für bie SSerolIgemeinerung ber Sforten entioidelt worben finb,

finb oorguggweife fod)lidt)=in£)a(tlid^ weniger tet^nifd) beftimmt. Sie

3eid)enntanieren, in benen bie (Srgebniäftigjen entworfen werben, finb

bie allgemein üblichen, wie fie etwa 355. ^efster in feinem Stuffa^ „Sie

geograt)^ifct)e 9KetI)obe in ber 3Solfötunbe" gufammengeftellt I)ot. Sie

SSeratIgemeinerung be§ .®artenbitbe§ bebeutet einmol 355 e g t a f f u n g

g e r ft r e n t e r Gs i n g e I f o r m e n , bann 3 “ f ^ m nt e n f a f f u n g
unterfd)icbener gu ©ruttfcn unb il)rer 9Ser*

breitungägebiete. 9tid)t jebe (Singelform barf Weggelaffen, nid)t jebe^

fleine (Gebiet oernocf)läffigt werben. Sie§ gilt üor allem oon 9t e 1 i 1 1 *

gebieten. So ift, wie oft in ber ftulturgeogrobbie, bie 9S5eftcifel ein

9ielittgebiet and) für bie längsfd^wingenbe 355iege, bie fonft nur no(^ im

§effifd)en eortommt (91bb. 35). Ser 3!5erglcid^ mit onbern, oor allem

wortgeograbfiifdjen .harten ^at biefe 33egiebung beftötigt®). 3luf jeber

Äarte, wo biefe überl)aupt erfd)eint, mufe fie and) in ber SSerallgemeine*

rung gn erfennen fein. Sieä nur alö 33eift)iel. Sie ® er n gebiete
gegenwärtiger 3Serbreitung — ba^ finb (Gebiete, in benen eine

fd^einung au^fdfiließlid) iiortommt ober oorl^errfd^t — müffen beutlid^

:^eroorge]^oben werben. Sie finb wichtige 9lnfä^e gur Seutung be§

SJartenbilbe^, aber nid)t bie eingigen. 2luf onbere wirb nod) in bem

‘) Sätgber finb folgenbe (Srgebnibftigäen »eröffentli^t roorben: ®om ißtobefragebogen

in §. Säoe^nt, SlolKfnnbe, ©. 35: ®ie §otnt be3 täglichen SSroteg; <3. 37: Söerbreitung

be8 fjobteäfeuerä; 3. 39: Sßetbteitung ber bawp(fä^('d)ften SRanten ou§ bcm SRitolou«*

btou^e; in %. iöocbnt, „föinft" unb „Sefct" <mf bollgtunblic^en grogebogen unb Karten

Seitf^rift f. SSolKIunbe. 33erlinl931. 3. 210—217: 3at)reäfeuer 1900, 3al)re8feuer

1929. SSon ben cnbgültigen Fragebogen in §eft 4 ber „SRitteilungen ber ^oKäfunbe*

lommiffion" 3. 59 unb 60: „SäSer bringt bie Meinen Kinber" unb „SBeltbe ©rubfornteln

oerroenbet man beim Stbfcbieb". Qn 91. §etboI, ®eut[(!^e SJoHäforfd^ung, 3eitfd)rift f-

©tbnologie, 64. gg. 1933, 3. 402—410: Speidiengatit beim jmeiröbrigen 98agen, ber

feurige $au8bra(j^e; in 3<f)Ienger, ®ie 3a^güter im 9ltla3 ber beutfctjen SSolföfunbc;

Fa^rbudE) für Rloltätunbe, SSerlin 1934: Eliie SSerbreitung ber Sßiegenformen, bie ®fr»

breitung ber Fenfterfottnen, bie Verbreitung ber Sffiinbmü^len.

>) 9(ntt)ropoä Vb. 27, 3. 707—742.

*) K. SSagner, ®eutf^e 3f)rad)lanbf(i^aften, ®eutfc^e 3)ialeftgeogtaf)]^ie, 23

aRarburg 1927 3. 8f.
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9(bf^nttt: „3)ie Überfdjaubarfeit bcr harten" (S. 142) eiitgegaufleti

lucrbeti, öou bem (iu§ bie nod) in ber ©ntluidluug begriffenen ©runbföfee

jur SSerotlgemeinerung ber ^ßunftfarten eine neue Beleuchtung er*

fahren loerben'). S)en erften Berfuch einer für Boll nnb Schule 6e*

ftimniten Umäeid)nung [teilt u. a. bie ?lbb. 34, bie Bezeichnung be0 luelt*

liehen SrntefefteS, bar. S)iefc int Criginal in brei färben angelegte Äarte

»ereinigt brei 1)arftellungöarten: (iinzeljetchen, 2['läd)enjeid)eu nnb

©renjlinien, unb liegt fo in ber^Jitte jtoifdjenft'arte unb .Kartogramm.

iJihnlicheg gilt oon 9lbb. 35, bie bie Berbrcitnng ber SBiegeuformen

barftellt.

li) "Ser Beridjt

^tidjt alteö, maö in ben Jlntloorten an Stoff geboten loirb, tann in

Slartenform umgegoffen loerbeii. SSenn and) bieg in einem ?ltlag ber

beutfehen Bollgtuube immer alg .t'aubtaufgabe ju beachten bleibt, fo gibt

eg bod) oieleg, mag mehr i n t u i t i o erfaßt unb nicht in Statiftiten

gezählt loerben lanu. 3tlleg bieg ermirbt ein Bearbeiter erft im Berlaufe

üieler iJBodjen, in benen er fid) immer unb immer mieber gebanflid)

mit einem f^rugentomblef augeinanberfeßen mnß. 3u biefer 3eit ge*

loinnt er bie erften ^Infäße zur Deutung beg fpäteren ®artenbilbeg, bie

ja fihließlidh ben ^öhepunlt einer miffeufd)aftlichen Äartenbearbeitung

barftellt. ’3)eghalb müffen fold)e §inmeife für bie enbgültigen (Srlöute*

rungen ber fertigen Starten feftgehalten merben. 5Kehr noch;

Orbnung beg ^uöentarg ober zut Stlärung unflarer Slntmorten ift

ber Bearbeiter gezmungen, in bebeutenbem Umfange fliteratur burchzu*

fehen. 333ag hier im allgemeinen für fömtlidje oolfgfunblichen [fragen

gilt, trifft in nod) höherem SJfaße für biejenigen zu, bie in mortgeogra*

phifch^'u ©emanbe geftellt merben mußten, ^^n mühfeliger Kleinarbeit

müffen Sf)rad)formen gellärt merben. '3)ie SSörterbüiher unb bie Korten

beg Sbrochotlag finb babei in ouggiebigem SWoße heranzuziehen. ®ie (£r*

gebniffe biefer SIrbeiten, bie bei zahtwichen [fragen ben längften Xeil ber

für fie oufgemanbteu 3eit beonfprudhen, müffen feftgehalten unb irgenb*

mo fhftemotifd) zufainmengeftellt merben, foll bie Kartenbeorbeitung für

immer ben ^nfprudh auf miffenfchaftliche ©enauigfeit erheben unb

ben ©inbrud ber SSillfür oermeiben.

fRidht bei jeber Jrage führt ein gerabliniget 3Beg zur Karte. Bei

ntandhen bringen unllare fjormulierungen nur Seilergebniffe, bie erft

1) ®fll. bog auf 111 über bie SJeröffentlichung ber fjorfchungglorten ©efogte.

8*
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nad) einge^enbet '3)urd)arbettung fartograb^tfci^ öermertbar werben.

©rgebniä ber an fol(j^en falfd^ geftetiten ^togen tnufe ferner

für bie weitere Strbeit am ^ragetjtan nugbar gemad)t werben.

üä) fönnen and bem eingegangenen tüdenbaften SRaterial oft frui^t“'

bare SSorfd^Iäge für @rgänjung§= unb Unterbauung€fragen ^)tvauä-

wad)fen. <£g fann be^bat^ eigentlich nie non nonftonbig nerfebüeu

{fragen gefprocben werben.

2tu§ biefen inbaltUcben unb tcd)nifd)en ^lotwenbigfeiten bernw§ muß
für bie Überlieferung be§ Stoffeg an fbätere ^Bearbeiter

unb Senuger an ben Sd)tuh jeber Starte ein leytberidit gefteitt werben,

ber oftmatg einer wiffenfd)aftlid)en Sßonograpbie nabefommt, manch»

mal aber auch nur einen technifd)^methobifchen ilommentar

barfteltt. ütacbbem biefe 93erid)te in ber erften ^eit redbt nerfchieben

aufgebaut unb auggeftattet waren, bnt fi<^ nug ben braftifd)en @rfab»

rungen ber iOtitarbeiter einerfeitg unb ben 33ebürfniffen ber wiffen»

fchafttidjen Leitung anbrerfeitg eine ^orm alg befouberg geeignet het=

auggefteüt, bie fdjliehlidb üerbiubtidb würbe. SBag ein foldjer „9JormaI»

fommentar" enthalten muß, fott im fotgeuben bargefteüt werben.

Seine 31 n 1 a g e erfolgt in ber Sieget nach folgenbem ^)itau

:

I. fritifdje 3Sürbiguug ber ^rnflefteltung.

II. ©ruubfähticheg über bie fartograbhifch^ SSerwertbarteit ber3tnt=

Worten.

III. '2)er 3tufbau beg 3eid)enfd)tnffetg;

a) iBerteilung ber 3lutworten auf ^aupt» unb Stebenfarten;

b) SSehanbtung ber ©injetangaben;

c) SSebanbtung ber häufigen Eingaben;

d) 33egrüubung für Slbweidbungen bom togifdhen Slufbau beg

ßeichenfchtüffetg;

e) SSerjeidhnig unb 93egrünbung für Stuglaffungen unb ßu*

fammentegungen oou Eingaben bei ber Startenaugtragung.

IV. Sadbtiche, ffjrachtiihe unb geograbhifche ®rtäuterung bet 3tnt»

Worten unb Porten.

V. ©runbjüge einer Deutung beg ^artenbitbeg, gewonnen:

a) burch S^ortenbergteichung;

b) burdb SSetgleidb bon S!arte unb Sdbtifttum.
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VI. SSeräeid^nig be§ benu^ten 6d)tifttuiit§:

a) Süd^et;

b) tarten.

VII. ^ormenlifte (nur für iuürtgeogropf)ifrf)e Ä'arten).

®ie frittfrf)e SSürbigung ber JrageftcIIuug ift 1101==

Jüenbig; benit fie Bereits ermöglicht eS bem ^Bearbeiter, ju beu 3lnt*

morten unb ihrer fadhtidjen unb methobifchen bie riet)*

tige ©inftetlung ju geminnen. Die größten (Gefahren einer ^Bearbeitung

liegen in einer Ü b e r f d) ä h u n g b e S O u e H e n m e r t e S ber ein*

gelaufenen ^Intmorten unb im SSertrauen in ihre unbebingte (£in*

beutigleit. ü3eibeS fönnte auf ben fehlenben inneren ^ontaft beS 33 e*

arbeiterS mit bem öielgeftaltigen ®oltSlebeu gurndgeführt Juerben.

Doch ift biefe iöefürditung nur in feltenen ^nllen geredjtfertigt; beim

meiftenteilS fteht jeber 33eatbeiter mit tiarer Sritif ber ^rctgeftellung

unb ben 31ntioorten gegenüber, fo bajs onfangS mehr barauf gu achten

mar, ba^ neben ber ft'ritif ber Sltängel nid)t bie §erborhebung ber

SSorgüge oieler f^ragen bergeffen mürbe; benn ouS einer gut geftellten

fjrage lann man für bie {Formulierung gutünftiger grogen minbeftenS

ebenfobiel lernen mie aus einer fd)le<jhten.

Die bei ber 3 n 0 e n t a r a n 1 a g e gemonnenen (ginfichten in bie

Iartograt)hifd)e 33ermertbarleit ber ?lntmorten finb in einem gmeiten Deil

beS 33erid)teS bargulegen; benn niiht febe 31ntmort ift lartograbhifd) bar*

ftellbar. 3« foldjeu 3öHen ift eS beffer, baS gefchriebene SBort an bie

©teile ber Sorte gu fehen. Söie bereits oben entmidelt morben ift, fann

bie lartograbhifdje SluStragung nad) mannigfoltigen ©efidhtShunIten

erfolgen. 21u(h biefe finb gu begrünben. ©inb mehrere SRöglichteiten

borhanben, fo finb fie gegeneinanber obgumögen, fo bafe bem Sefer ber

Sorte recht beutliih mirb, morum ihre Slnloge gerabe fo unb nidht anberS

erfolgte. Dies ift oft fdjmierig unb fe^t einen umfaffenben Überblid

über bie bolfSfunbliihen (grfdheinungen borauS. 3S3ie oft täufiht ber erfte

Slnblid einer Sorte! @ar mandhe mostgeograbhifchr Sorte mirb über*

flüffigermeife fritifiert, meil fie bem flüditigen 33etrachter bolfSfunblid)

bebeutungSloS erfdheint. Deshalb ift im 33ericht anfdhaulidh unb über*

geugenb gu geigen, ba^ bie ©runbfühe ber Sartenonloge gar nicht

fbradhlidh fonbern bolfslunblidh finb. ^öufig jebodh finb Somfiromiffe

gmifthen SBortgeogratihie unb 3SolfSfunbe notmenbig, mie fie bie Sorte

für beit 9?omen beS meltlidhen (SrntefefteS (fFr. 56 c) geigt (31bB. 34).
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3lud^ bie jabtreid^en t'arten ber oerfc^iebencit Äinberfc^rede geböten

bterber (^r. 49, 55a/b, 124 a/b, 125 a/b). ©ie jetgen in fdbönfter

SSetfe, wie bet f^tadblicbe Stufbau jugunften be§ S^olf^funbtidben oet*

taffen wetben fann.

^ie Xattegung biefet ©tunbfäbe münbet fc^tiefetidb iu ben „St u f b a u

be§ 3eidbßi^ftf)lüffelä". biefem Stbfcbttüt müffcn öot altem

bie te(f)nifdb=äeici)netifcben SWittet für bie '2)ur(l)füf)rung ber gebanftid)en

Stntage beä ^^icbcnWfüffet^ auäfübrticb bargeftetit werben. $)ier bat

ber 33eridbt atö (Stgänjnng bet ft'arte ju bienen. SBenn nicht fämttictje

Stntworten auf eine Starte genommen fonbern auf S^autst» unb Sieben»

farten oerteitt werben, ift ju jeigen, warum unb in wetct)et SBeife bie

SBerteitung erfotgt ift. ®a§ oben dborafterifierte ftatiftifct)e ifsrinsip ber

SSerteitung, baö borin beftebt, Stngaben, bie weniger otei fünf» ober

breimot belegt finb, auf bie Siebentarte ju bringen, ift ja nict)t immer

äu rerf)tfertigen. gibt üraftifcbe wo fünf 33etege einer Slntwort

nicht mehr onf ber ^aupttorte erfcbeinen, wobt aber.brei einer anbern.

S3ei biefer an unb für fict) fubfettio erfd)einenben (Sntfdjeibung ift näm»

tid) auöfd)taggebeub, ob biefe brei Stngaben bi^t beieinanber liegen ober

etwa über baä gan5 e f^ragegebiet ftreuen u. a. m. 2)iefe§ „geograpbifil)^''

'^Jrinjip fann atfo bem ftatiftifdjen oorgejogen werben. Slbnticbeä gilt

Dom ^ttbatt^» unb ^ormpriitjip ber J e i I u u g : ift etwo ba§ (Stpmon

eiltet SSorteä ouf ber .^auptfarte bargeftetit, fo wirb mau häufig aud)

jiod) foicbe 3ufammenfebuugeu biefet ©tpmoit'j auf ihr auiätrogen, bie

nur ganj wenige SJialc belegt finb. Stuf ber Siebenfarte wären fie auö

bem ßufammenbong berauägeriffen. (£beufo fann umgefebrt ein gteid)»

5ablig belegtet (Stpmon auf ber igouptforte fehlen unb auf bie Sieben»

forte fommen. 3ft bie 3>ueiteitung ber Starten no(^ jeicbentedjnifdjen

©runbfäben erfotgt, fo bebarf aud) bieä einer auöfübrtid)en SSegrün»

bung. ©erobe in biefen gälten, bie hier jur SSerbeutticbung nod) einmal

angeführt würben, hat öer 58eri(^t wieber ben 3ufammenhang hrrju»

ftetlen, ber ouä tedhnifchen ©rünben jerriffen werben mußte.

S)ie ©rfahrung jeigt, baß ftatiftifd)eSJiethoben teidht jur Unterfd)äßung

unb SSernachtäffigung üon ©injetongaben führen, bie innerhalb ber be»

treffenben grage felbft ober in anberem 3ufatttmenhange bod) oon

größtem wiffenfchaftlidhen SBert fein fönnen. 'Sa fie wegen ftarfer S3e»

taftung ber Störte burdh atlju oietc oerfdhiebene 3ci<^ca in ber Sieget

wegbleiben müffen, wirb ber SSeridht barjulegen haben, welche ©in»
jetangaben fortgetaffen würben unb welche SSebeutung fie im
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SRo^tnen ber ©efamtfrage i^aben. @ine Heine Sorte im äliafeftab

1 : 5 000 000 fonn il^re geograi)§ifd)e Sagerung oerbeutlic^en, ein 5ßoro*

gropi^enjeic^en auf ber igiauptfarte auf i^re (ärwäfinung im SSerid^t

»ermeifen. 33eifpiel l^ierfür fei auf bie 33e!^aublung unb ;3ttter=

pretation ber wenigen Sinjelaugabeu ju Sr. 47/48 uom 5Kann im

Sftonb ^ingemiefen, bie nid^t ouf ben §ouptfarten erfd^einen.

®ie in iöunberteu non ^Belegen ouftretenben (£rfct)cinungen »oieberum

neranlaffen Abweichungen uon ber logift^en ©lieberuug bet ßeidfien.

(Sntweber folt 3eit bei ber ^eic^nung gefport Werben ober ber gute Über»

bfidi über bie Sorte er^Iten bleiben, wenn für foIct)e Antworten oft

einfadje gewöptt werben; bem Sefer ber Sorte jebod^ finb bie

örünbe für bie geftörte (Sinl^eit bed 3cid)enfd)lüffelö uic^t immer fofort

Har. §iei' f)at ber 93erid)t einjugrcifcu. ^eägleidjen bleiben auä ted^*

nifc^en ©rünben äüioeilen 3eic^en weg. ®iefe müffen im 93erid)t auf*

gejöl^It werben. Süfet eine Antioort für bie Sartenauätragung mel)rere

©inteil^uugs* unb 'Seutung^möglicfifciten offen, fo ift im 33erid^t bie

getroffene ®ntfd)eibung ju begrünben, um Sßitlfürtid^feiten auSju*

fc^alten unb bem Sefer bie Aadjprüfung ber Eintragungen 511 ermog*

lid^en.

3n einem nierten Jeil werben bie Ergcbniffe ber lite*

r 0

1

i f d^ e n unb 0 e r g l e i d) c n b e n S a r t e n * ® t u b i e n ju*

fammengefteltt. 3n erfter Sinie werben fad)tid)e Erläuterungen ber

Antworten p geben fein. 33ei fragen noc^ ©acfigegenftönben, g. !ö.

bei ben 3’enfterformen (^r. 75), ben 2:if^arten {%x. 73), ben SKiegen*

formen (S’r. 12/13) finb Auäfeljen, S3au unb 3'nnftion genau p be»

f^reiben. !öei fpradjlid^en ^rngen finb bie AJorterflärungen an Iganb

ber SSörterbücfier äufammen5uftellen, aud) unter Einfügung ber auö

ben Antworten auf bie Slüdfragen gewonnenen fprai^tic^en Auffdjlüffe,

bie ja pr ®eutung mand^er formen unbebingt erforberlii^ finb. Unb

fc^ließlid^ ift in biefem 3ufntnmen^nge bad Sortenbilb in feinen

©runbjügen p df)atafterifieren. 3« njeld^er Art bie§ p gefd^etien ^at

unb wa§ babei alleä ju berüdfid^tigen ift, foHen einige 83eifpiele

pigen, bie f(^on ^ier bem Abfdinitt „S)ie Überfd^aubarfeit ber Sorten

al^ Anfa^ jur wiffenfdf(aftlid^en Aufwertung“ (@. 142) norweg*

genommen feien.

Sie SBejiel^ung jur geograpl^ifdfien Sorte, p ilirer

Situation unb Sopograpl^ie wäre beifpielfweife bei ber Sorte ber

tßJiegenformen folgenbermaßen ^erpftellen: Set Ouerfcßwinger atf

allgemein üblid^e fommt im ganjen beutfcßen Spra(^» unb
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Sulturgebiet üor. Qit einigen ©egenben jebod^ tritt er jugunften on»

berer formen jurüdE. So bitbet ber fiäng§fct)>Dinger ein eignet Gebiet

im §effif(^en, beffen ©renjen mannigfad^ jertobpt erfd^einen. 2)te*

fetbe {5orm' finbet fid^ oerftreut in ber 333efteifet (?lbb. 35).

tiefer SBeife finb bie SSerbreitung^gebiete ber ^ängeioiege (nörbtid^

oom ^id^tetfleöirge unb in Siebenbürgen), ber Stünberioiege (SJiedtlen»

bürg unb Siebenbürgen) unb ber Satenloiege (Siebenbürgen nur bei

^etborbeit) gu befd^reiben. ®ie genaue SBegrenjung ift an §onb
ber 3:ot)ograt)t)ie, >oie fic etma bie 1 : 300 000 = ®arte (Überfid^t§fid^t§=

tarte üon SKitteteuropa) entptt, feftguftetten. Sie t)itft 5ur §eraug=

fteltung ber Probleme, bereit Söfung in einem nödEiften Seit

be§ 33eri(f)t§ oerfudt)t toerben muß. Sabei ift ber Sartenber"»

g t e i ct) aud^ auf .It'arten gef(t)ict)ttict)en, l»irtfc^aftticf)en, üftanjen»

geogratil^ifd^en, üoIfäfunbti(f)en u. ö. au^äubebnen. 33eim

®ergtei(^ mit ben tof)ograp^ifct)en klarten muß auf mögtitf)ft große

SDtaßftöbe jurüctgegangen locrben; benn im metßobifcßen f^ortfeßreiten

ber geograßßifdtjen Äutturtoiffenfefjaften loirb mon gu großen Starten*

maßftäben übergeßen. Sdßon feßt ßat ber SSergteidß mit ßftangen*

geograßßifdßen Störten für einige fragen eine befonbere 93ebeutung ge*

luonnen, j. 33. für ben ißatmbufcß, ba§ Sträuterbüfdßet, bie ©etrünte

ber ^oußtmaßtäeiten u. o. Sie teßte ’^-taQC erforbert loeiterßin einen

SSergteidß mit loirtfdßaft^* unb agrargeografßifdßen Starten über bie

2lnbaugebiete üon Dbft unb 3Bein: Sttoft mirb üor ottem in ben Dbft*

baugebieten SSürttembergg, .^gauätrunf auö Sraubentreftern in ben

SBeinbaugebieten beö 9{ßein§, SÜJitcß in ben SSießgueßtgebieten Storb*

beutfdßtanbS getrunfen. S'«'-' Stngaben über natürticße§ Stftinerat*

loaffer loirb bei berfetben (frage eine Starte ber SSerbreitung ber

Sßermen ßerangegogen^). Sie Starte ber 3«0üorridßtungen ber Siinber

((fr. 9) tourbe mit ber SSerbreitung ber ^üßWße unb *odßfen üer*

gtidßen, loie fie ff. SBotter entmorfen ßat 2). Sobei ßat fieß attgemein

gegeigt, boß ogrargeograßßifdße Starten für bie Unterbouung üotfö*

lunbtidßer Starten üon befonberer Söebeutung fein fönnen. 3ur weiteren

©rtäuterung fei nodß ouf bie ffragen ber Säegebrüudße (ffr. 145), ber

Säegeiten (ffr. 182) ufw. ßingeioiefen. Soweit e§ inßattticß angängig

ift, werben bie ©rgebniffe ber Siateftgeografjßie: territorial*

*) 2)urd) biefe SJergleiiße roitb natüriieß ber öolfötunblicße ©eßalt bet ffiarten

nidßt erfeßö^jft.

*) gür bie ItebenäWütbige aSereitftellung feiner Störten fei ißm ou(ß an biefer ©teile

gebontt.
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unb ®iö5efaugrenjen alg unb ffulturgreitjeu loieberum

nac^jubrüfen fein. gerabe für biefe 3lrbeit festen nocfi bie ineiften

Unterlogen. 2)ie biä^er nori^anbenen 5erritoriumä=» nnb ®iötum3=

forten ftnb nteift nur auf Heine ©ebiete befrfjräntt ober ober fel^r ftorl

fc^emotifiert unb o^ne etnge^enbe 33erü(Jficl)tigung turäfriftiger @e=»

bietsoerönberungen entluorfen. <Sic greifen oufeerbem Ijöufig nur ein

©tid^ja^r ^erouS, ba§ meift noci^ fe^r fpöt liegt, unb 5eicl)nen bie

©renjen nteift fo, bofe eine Unterfct)eibung ootioiegenb lonftonter oon

ftorl oeronberlidjen nur fdjiuer möglich ift. 9hir erftere finb in ber

9tegel gu bebeutung»tioIlen Äulturgreitjen genjorben i). S)ie au§ einem

folt^en ffiortenoergleid^ geioonncnen 3tnfä^e jur Deutung be§ Sorten»“

bilbeS finb im $5erifl)t feftäu^olten. ®ie weitere loiffenfdjoftlid^e ?luä®

Wertung ber Sorten finbet 3tnfnüf)fung§f)un!te in bem ou^fül)rlid)en

!®erjeid)nig ber oom 33eorbeiter benu^ten Siterot ur unb ber

üBergleii^äfarteu, ba§ om ©d^lu^ beS 33erid)te§ gegeben werben

foll. @0 wirb olfo oerfud^t, 3lntworten wie Sorten jeber Wiffenfi^oft*

lidjen Unterfud^ung in einer bereitgnftellen, bie nid)t bie ^reube

Oll ber 31u§wertnng biefeg einjigortigen unb reid) geglieberten Sorten*

moterioli beeintrödjtigt, fonbetn fic förbert. Über bo§, Wo! bi§l)er in

ber SSeorbeitung ber f^rogen geleiftet worben ift, gibt bie Überfidit über

ben ©tonb ber 'Arbeiten am 1. ÜWorj 1934 im 91nl)üng beö IpefteS

31uffd)lu6.

i) 9t ü d b 1 i d auf bie 1 o r t c n t c d) n i f d) e (S n t w i d 1 u n g ber
9ttIa§orbeit

Üßenn int oorfte^enben bie heutige fortogroblüfd^e 'llrbeit^Weife bet

3entrolftelle nod) gonj einl)eitlicl)en 6)efid)täbunften gefd)ilbcrt würbe,

fo füllte bomit leineäwegä ber (Sinbrud erwedt Werben, olä ob biefe

feit ^Beginn ber 21rbeit unüerönbert bor^onben gewefen Wüten.

l^orter aSerfud^gorbeit liegen hinter bem :^eutigen ©tonb ber Slrbeitä*

met^obe. Qai)ixdd)e Erfahrungen werben nodh gefommelt werben

müffen. ®enn noch fielet ift entwidlung§fähig unb entwidlungg*

>) 9lu§ bie(er 2;otfo(t)e tftiaüS ertlärt fidfi beifpieteioeife bo§ gfehlen einet ftätfeten

tuUutgeogtobhifthen nnb öoIfö(unblidE)en Untetgliebetung im fchlcfif^en 91oum. 2)ie

gtitftentumägtenien ttaten füt bie@liebetung beg aSolfötumä gegenübet ben SBitlungen

bet natütli(f)en ©egebenheiten feht ftat! jutüd; eä fei benn, bog mon babei on bie

betfd^ieben ftotfe SSetfeftigung bet ÄonfeffionSöethältniffe innethalb bet öetfdhiebencn

gütftentttmet benft, bie ja eine bebeutfamete ®iffetenjietung einjelnet Sitten unb

ajtaudhtümet in bem fonft fo einfötmigen Dften üetanlaht hot.
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Bebürfttg. ©etabe ouf btefe Stellen tft mit bemühter Seutlidifeit

getüiefen morben.

3)ie elften (Srfal^rurtgen mürben Bei ber SerorBeitung beä ^roBe*

frageBogend gefammelt, ber in fortentec^nif(i^er ^infid^t mond^e

Sc^mierigfeiten Bot. 911§ größte mar baö fjeßlen eines jufammen»

ßängenben ©ebieteS anjufeßen. 'SoS mit Belegte (Gebiet

jerfiel in bret Jeile. 3Son biefen eignete fid) Söeftbeutfd^lonb tm

meiteren Sinne: IR^einlanb, SSeftfalen, .^annoöer, Reffen, am Beften

ju fartograbßifdjen 9Serfud)en, oon benen einzelne ja Bereits gebrudt

erfdjienen finb unb barum oon 38. ^ßeßler in feinem jufammen^

faffenben Üluffaß „%k geograbßifc^e SWetßobe in ber '^olfSlunbe"

(a. a. £>.) behandelt merben formten.

2)ie Bisher oerfudjten ®arftellungSorten laffcn fid) in 5 to e

i

große ©ruBbe« teilen: bie Bunttboften nnb bie fläcßcn*

ßaften. 33ei ber elfteren, bie fid) naturgemäß Bei ben 3ttlaSarBeiten

entmiclelu mußte, roirb — mie uorß eiuntol BeiöurgefioBcu fei — jeber

93eleg mit eiitein Befonbercn 3fid)eu iu rid^tiger toVügtaBl)ifd)er Sage

auf baS ^iauSBlatt ge5 eid)net. Sie ßat beu S^orjug, einen fcßr genauen

Äartenoergleid) ju ermöglid)en, ba Beim ÜBereinanberlegen ber ge*

jeidinetcn '8 f>u^blätter unb gebrudten Starten oiele DricntierungS* unb

i8erglcid)SBunfte oorBanben finb. ®oS ift ber eine ©runb für ißre

große 31raud)Barfeit. (Sin jioeiter liegt borin, baß fie bei nid)t ollju

großer 3'Ormenfülle eine loeitgeBenbe originale SBiebergobc ber 91nt*

morten ermöglid)t. 'Sod) gerabe Bierin liegen anbererfeitS mieber bie

fartented)nifd)en Sd)mierigfeiten. äöirb möglid)ft menig sufantmenge*

foßt, fo niad)t fii^ mit ber 3wnaBme ber formen Balb ein DJlangel an

geeigneten .Seidjeii füBlbar. 'JiaS Streben ber 35unft*S[)tetBobe uadB mög=

lid)fter DBjeftiöitöt gipfelt fdiließli^ barin, jeber 9lutmort ein 3etd)en

5UjugefteBen. S)ann fönnte man juleßt jebein ®eleg ouf ber Äarte eine

3aBi guorbnen, bie feine Sluffinbung iu einer Xeftlifte ermöglid)t. ®ie

S3emüBungeu um bie 3ei<^eiitmiBl blieben babei erfpart. So loirb eS

in ber S^at üon unb 3u6erg allerbingS Bei linguiftifcßen Ä'arteu

gemadBt^). 2Bill rnon aber bie Qu^Ieu — ols nidBtfartograBBifd)e

2)arftellungSmittel — bermeiben unb troßbem toenig 5ufammenfoffen,

fo muß eben für jebe Slntmort ein gefunben merben. ®a fidß bie

Slntmorten menig unterfcß eiben, muß biefelBe ©igenfdBaft oon ben 3eid)en

5^. S^berg unb 3 . Qub, ©prad^* unb ©ac^ottag Qtalien^ unb ber ©ilbfc^njeij.

Sofingen (©c^meig) 1928ff.
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gelten. ®a§ fü^rt aber ju einer 'Äu^geftoltung unb 3?etjierung geioiffer

einfad^er giguren, lute 2)reterfe, treffe, öuobrate ufiu. mit 0tri(^en,

SBinfeln unb ipäfd^en, bie eine Überf^oubarfeit ber tarte itluforifd)

mod^en. Sine fotd^e tarte mu^ buctjftabiert, fie fann nic^t gelefen luerben.

Über biefe erften 3?erfud^e ift bie 9(tlaäorbeit jebo^ balb bi>muSgeluadi)fcn,

alterbingg erft nocb Überiuinbung jabtreidber tet^nifdber Scbiuierigfeitcn,

um bie ficb 6. SSilbbagen erfotgreicb bemübt b«t. golt, ben @ r u n b=

fab b e g 1 0 g i f ^ e tt 91 u f b a u e 5 ber (£ i n j e I j e i rf) e n im lö i n -

blidE auf bie optifcbe ÜBirffamfeit ber tarte einju»-

f cb r ö n t e n in ben © r u n b f a b b e ä I o g i f d) e n 9t n f b a u c ei

ber ty r u b p

e

n ä e

i

d) e n. Um alfu bie pnnftbafte ‘Sarftu.Itung bei*

bebotten gu fönnen, mußten bie 9lntiuürten ftärfer in (Slruppen gegtiebert

luerben. 2)iefe (ytieberung aber uerlangt, baft fämtlid)e 9lutiDorten äiiuur

in einem 3»i>eiUar ber S’^rme» nberfdjaut luerben. Surd) biefen inneren

ßiuang entluidette ficb i't geraber ^-otgeriibtigfeit uum erften ^i^fge*

bogen ab bie i^rmeiUarifation, bie Dom jiueiten Fragebogen ab at§ uer»

binbtid) erftärt lourbe. '3)amit rncfte baö metbobifdje Sd)luergeiuicbt

Dom ©injetjeidben (für jebe 9tntluort ein befonbereä äum
(yruppenäeidien (für jebe 9lntioortgrubbe ein teidjt abluanbetbarcS

Feidjen). So luar ein gangbarer 9Beg ber SSerattgemeinerung gefunben,

ber ber FIdrf)citi>fn^ftcUung bebeutenb überlegen luor. “Jiieö loirb nod)

beuttidjer burd) bie 58etrad)tnng be§ ©egenfabeä: pnnftbafteä —
flücbenbafteS tartenbitb.

93ei ber f I ä d) e n b a f t e n 'iSarftellung gilt ber ©inäetbeteg

loenig, ber uorberrfrbcnbe affenbeleg, ober beffer: fein Ibpud, uiet.

2)ie ju Jbpen - - eö braudjen bieg nicht immer togifd) fdjarf abgegrenjte

(yruppen ju fein - äufammengefafeteu 9tntnjorten luerben burd) gute

anfd)autid)e Sd)raffierungen bargeftettt, fo baß biefe ^arftettungäart gn

befriebigenben 9tnfd)auung§farten führt, bo(^ franfen biefe in ber iRegel

an unbegrünbeten unb barum oft 5U ftorfen SSerattgemeinerungen. ®a*
burd) luerben bie 58erluenbungämöglidbfeiten fotdber tarten febr ein*

gefd)ränft: bie ©renjen luerben unfcbarf, bie ifotierten ©rfdbeinungen

uernacbtäffigt. 9tlä SSeifpict einer fotdben in ben erften 9tnfängen ber

9ttlaö*9lrbeit entiuorfenen tarte fei bie ber „Form tägtidben

93roteg"r) ermöbnt, bie bie 3Serbreitung ber 93rotformen in SSeft*

beutfdblanb barfteltt. 2)iefe tarte erlaubt in ber uorliegenben Spanier

nidbt bie Birbmtg bon ©retijlinien, bie bie Forberung tt)iffenfdbafttid)er

%. SSoebm, Stolföfunbe ©. 35.
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(gjatt^eit erfüllen mürben. 2)ie SSerbreitungägebiete ber öerfd^iebcnen

58rotformen ftoßen nümlid^ nid^t ^rt oneinanber, fie bur^brtngen ein»

anber unb öerjal^nen fid^. Qn ben Dörfern ber ©rengjonen fomnten in

ber Siegel mehrere SSrotformen nebeneinanber nor. 9111 bie§ fann bur^
bie flöd^enliofte Spanier wol^l angebeutet, aber nidE)t geogra^l^ifd^ er»

fd^öbfenb bargeftellt werben. '2)a§felbe gilt öon einer ©renglinie, bie

etwa an ©teile ber fj-läd^en treten würbe.

Sßit biefer Äritil foll bie Jlöclienmanier an fid^ feine§weg§ ganj ab»

gelernt werben; im ©egenteil bürfte fid^ f(^on oben gegeigt l^aben, ba&

il)re ©türfe in ber 9tnfd[)aulid^feit, il^re © ct) w ä d)

e

in ber gu

ftarfen SSerallgemeinerung liegt. 9llfo mu^ fie bort in ben

met^obifd^en 91rbeit§gang ber B^'itralftelle eingefügt werben, wo i^re

pofitioen ©eiten am meiften gur ©eltung lommen, b. b- ßw ©d^luß

in ber ©rgebniäftigge unb in ben für ©rijulen unb bie breite Öffentlich»

feit beftimmten harten (9lbb. 34 unb 35). S)er 9Solf§forfcher aller»

bingä wirb mehr tierlangen; neben ber 9lllgemein»®rfcl)einung bie9(u§»

nähme. 9lu§ einem ffiomhromiß beiber Slrten ift bie ^J)arftellung§art

be§ beutfdhen ©hradhatla§ erwachfen. ®iefer begrengt bie gebietsmäßig

gefchloffene ©rfcheinung mit einer Sinie unb trögt in biefem einge»

fdhloffenen ©ebiet bie 91uSnahmen mit bmtfthaften ©ingelgeichen ein.

93ei bem mehr als bohhelf fo bichten 93elegneh beS beutfdhen ©bradh*
atlaS ift biefeS SSerfahren burchauS gongbar, währenb eS im 91tlaS ber

beutfdhen SSoIfSfunbe als .ft'omhromißlöfung nur für wortgeogrophifche

unb eingelne ähnlidhe Karten empfehlenswert erf(heint, beim wort»

geographif^e Karten geigen in ber Siegel einheitlidhe ©ebiete (©. 144).

SSolfSfunblidhe ©rfdheinungen jebodh finb nicht immer fo fdhön „lanb»

f(hoftli(h" gegliebert. ©ie wirbeln mondhmal bunt buriheinanber unb
finb oft in allen beutfdhen ©auen unb SSolfSfihichten befannt. ©ine Karte,

wie etwa bie tion gr. 105 d (§origontal» unb SSertifal-©lieberung):

„SBann hören im allgemeinen bie SSerpflidhtungen beS ^Eaufpaten ouf?“,

bie ungefähr 20 ©rfdheinungSformen enthält, bie alle über gang Seutfdh»

lonb tierbreitet finb, läßt fich auf biefe SBeife niiht enbgültig geftalten.

911fo mußte bei foldhen Karten halb ber in erfter Qeit erprobte SSerfuch,

tion ber ®urdhfidht ber Slntworten gleich gu einer f^lächenbarftellung gu

fommen, ols Slllgemeinlöfung aufgegeben werben. ©ntfprechenbeS gilt

tion ben farbigen Korten. 2luf le^tere mußte tiergießtet werben. Weil fie

für bie pßotomedhanifdhe Steprobuftion ungeeignet finb.

SBenn audh biefe ®arftellungSformcn für bie in ber 3entrolftelle her»

geftelltcn „9lrdhiti"»Korten oufgegeben würben, bleiben fie wegen ißrer
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^o^)en 3tnfd^auti(^Ieit bod^ enbgüUigen ^ubtifationäfatten

(@. 111). 9lu§ ber SSereinigung ber beiben 'Änfprüc^e:
®enauigleit unb 3tnf(^aulid^feit, mufete folge*
rid^tigberinbenoor^ergel^enben^bfd^nittendiorof»
terifierte 9lrbeit§gang mit feinen ©injetfd) ritten
entmideln. 5)ie ©enauigfeit ift nur bur(^ bie 5)}unftforte ju er»

reid^en. ^on ii^r au§ filierte bie SSerallgemeinerung jnr (Srgebniäflijje,

beren f^unftion bie ^Bereinigung oon (gjaft^eit unb Slnfd^aulid^feit ift.

ÜJur fotd^e harten lönnen ju 5orf(f)ungggrunbIagen föerben. 'Siefe 3luf»

gäbe ftellt Slnfprüd^e an gorm unb .gnl^alt. SBie beren Erfüllung al§

©arant ber wiffenfdfiaftUc^en Quoerläffigfeit in alten ^bofeti ftreng»

ftenä geprüft mirb, werben bie fotgenben Ulbfcpnitte seigen.

B. f^el^lerquetten unb tontrotten

2)er äöert einer miffenfdfaftlicpen ^Wetpobe ermeift fiep an ben bnrip

fie erhielten ©rgebniffen. Seine 3Ketpobe lann oon oornperein al§

efaft ober unefaft bejeiepnet werben, e§ fei benn, eine fotepe SSejeiep»

nung würbe in finngemüper SSeife au§ bem fnnftionaten 3SerpäItni§

oon Unterfucpungägegenftanb unb Unterfuepung^weg gewonnen. (Sine

2:rennung in ejafte unb befdpreibenbe SSiffenfdpaften, wie fie etwa

burdp bie biSper übtidpe ©lieberung ber 9Zaturwiffenfdpaften napegetegt

werben fönnte, gibt eä niept; benn jebe SBiffenfepaft ift efaft, fofernipre

SKetpoben bem 3lnfprudp auf (Geltung genügen. @o fann eine 9Jietpobe

nur bann al§ uiiejatt angefprodpen werben, wenn fi(p geigt, bap fie bem

attgemeinen (äiettunggeparafter ber SBiffenfdpaft nidpt geredpt Wirb. Qn
biefem ©inne ift bie f^i^ttgebogen» ober ftatiftif(pe Metpobe als „wiffen»

fdpofttidpe Slfetpobe" angufepen. Über fie ift Oiel geftritten worben, aber

meift toSgetöft oon bem, wa§ fie gu teiften pat, loägelöft oon lonfreten

Söeifpieten, on benen fidp ba§ „3'ür ober SBiber" pätte entfdpeiben

fönnen.

2tu§ fotdpen Überlegungen perauS gewinnt bie (Srörterung über bie

{Jragebogenmetpobe beä 2ltta§ ber beutfepen SSolfSlunbe ipre gong llare

SluSgangSfteüung. 35a§ Problem fonn nidpt — etwo§ oerfdpwommen :

—

lauten: SSieweit erweift fidp biefe Metpobe at§ oereinbar mit ben fielen

oolfgfunbtidper gotfdpung, fonbern e§ mup gefragt werben: ^Ba§
lann bie f^togebogenmetpobe gur Söfung beftimmter
OollSlunblidperSlufgaben teiften unb wo liegen bie

©rengen iprer Seiftungäfäpigleit bei einem beftimmten
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tioffgfunblic^en ©egenftanb. @o fielet bte metl^obologifd^e Unterbauung
ber Sttloäarbeit tl^re Hauptaufgabe in ber Seftimmung ber l^orfd^ungö»’

grensen, bie i^r bie 5^<J9ebogeumetI)obe fe^t. barf nidtjt mel^t ouf*

gegeben toerben, alä fie ju leiften uermog, fonft »erbietet fie fid).

2)iefe ^otf^ungägrenjen fönnen nun niefit für fämtlidie ©egenftünbe auf

einmal beftimmt merben. Sie med^feln »ielme^r mit bem ^orfd^ungS*

gegenftanb »on ä» l^rage unb merben in jebem 93erid^t (@. 116)

unterfud^t. 3’ür trgenbeinen beftimmten ©egenftanb ber geiftigeu SSoltS»

funbe, etma einen religiöfen 33raud^, fann bie ftatiftifd)e ÜKet^obe »iel=

leidet eine größere ^»»erläfftgfett beanfpru(^en alö für einen ©egen®

ftanb ber ®ad)»oHötunbe. ®ei einem onberen fann e§ fid) umgetel)rt

»erfialten. Sinb bei einer 31bfragung eine§ fold)en ©egenftanbeä bie

3'e^lerquellen geringer, fo merben au(^ bie burd) bie g-ragebogen»’

metl^obe gefegten meiter gezogen fein. Sieben foli^en

^eblerquellen, bie alfo »om Qinl^alt be^ jemeil§ Stbgefragten abl)ängen,

gibt eg aud) fold)e, bie bei jeber (5rage, aug meli^em »olfgfunblid^en

©ebiet fie auc^ genommen fein mag, ^inbernb auftreten fönnen. @g foll

barum gejeigt merben, mit meld^en ollgemeinen 5!Kafenal)men angeftrebt

mirb, big^er erfannte ^-e^lerquellen aug5ufd)alten ober nod^ unbefonnte

aufjubeden, um bamit ber 9J?etf)obe unb bem tedfnifd^en Slrbeitggang

bie erforberlid)e Quöerläffigfeit gu fi(^ern.

2>ie 5ef)lerquellen finb einmal beim iöearbeiter im befragten Ort,

alfo bei ber 9tugfüllung ber Fragebogen, unb bann bei ber Bearbeitung

ber einzelnen Ftttßc i« 3<^iitralftelle gu fud)en. Qn biefer Steiljen*

folge follen fie »on »erfc^iebenen ©efid)tgpunften :^er burd^gefprodlien

merben.

a) F^^ilfrguellen

Formale Fehler entftel^en in ber Siegel burd^ eine flüd)tige21ug =

füllung ber Ftöflebogen unb in ben ®urdf)fd^riften. ®urd^ Ber^»

fd^iebung beg oberen Blatteg mirb bie ®urd^fc^rift mitunter beträtet»

lid) »errüeft. ©triifie, bie beifpielgmeife gur Äenngeid^nung an ein »or®

gebrudfteg SBort gefegt morben finb, fte^ien im ^urd^fd^lag gang mo
anberg. ©ingelne äBorte erfd^einen in ber Ä'opie nidE)t mepr unterftridE)en

fonbern burd)ftridfien. Um biefe fomoi^l für bie Sanbegftellen alg aud^

für bie 3eittralftelle lüftige Fehlerquelle auggufdhalten, merben bei

„Fu^Sfein^Fragen" bie Slntmorten Fa—SZein nid^t mehr »orgebrudft,

fonbern eg mirb gebeten, biefe Fragen burdh beftimmte Slngaben mie

„nein'^ „unbefannt", „»erfc^munben" ufm. gu beantmorten.
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Um bie 5raflef>ogen nicf)t altju lang ju mad^en, mu§te neben genauer

fnapiier Formulierung auf eine fparfame 'ifjlagoerteilung geartet

werben, wa§ beim S)rucl ber 33ogen ni(^t unerbeblidfie ©c^wierigleiten

bereitet, ^abei ift ftreng barauf ju achten, ba^ bie freien 9iäume mög«'

lidjft llar burd) ‘Srudjeiten, ©tri(^e ufw. umgrenjt finb, in bie nun bie

3lntwort einbeutig bineingefe^t werben tonn. 9tiemal^ bürfen 9lnt =

wortraume üerfd)iebener Jeilfragen ungetrennt ineinanber über»-

laufen; beim wer wollte fonft bei ben bot^ meift inl)altlic^ oerwanbten

Seilfrageu eine einbeutige ßuorbnung ber 9lntworten oornebmen?

Qal^lenmäjjig "häufiger aber finb Fehler, bie burd) u n 1 e f c r 1 i e

© d) r i f t entftel)en. ©ie werben am beften au^gemerjt, wenn foldie

Fragen alä unbeantwortet — al§ F^^iungaben — gewertet werben. S3ei

ber 3erfd)neibung ber Fragebogen in ber ^mtralftelle mu^ barauf ge^

achtet werben, baf) feine gufammenbängenben 9tntworten jerfdinitten

werben; beim leiber tommt e^ häufig oor, baß au§ ^laßmangel oom

^Beantworter auf bem näd)ften Fragejettel weitergefcßriebeii wirb. 'Jiiefe

9Kängel laffen fid) nid)t bureß größere 3u>ifd)enräume jwifeßen ben

Fragen befeitigen, ba ber ^Beantworter auf einen großen 3mifd)enraum

in ber Siegel mit großer ©djrift, aber nid)t mit umfid)tiger '^iu&^iu*

teilung unb auSfül)rlid)eren Eingaben reogiert.

b) Fußaltlidte Frbirrquellen

3)en öußerlidfen unb leid)t 5u befeitigenben Fr^Irrquellen fei eine

©rubbe fad)Iid)er Feßlerquellen gegenübergeftellt, bie auf ba§ SWißoer*

fteßen ber geftellten Fragen jurüdge'^en. 'Sie Frogeformulierung [teilt

fid), fo gefeßen, al§ ein Äampf um bie Slu§f(^altung foli^er SOiißoer-’

ftänbniffe bar. äöoritt fönnen fie liegen? Oftmals in einem ju fnabb^n

SEßortlaut, ber bie 3(bfid)ten be^ Frageftellerä unb ben ©inn ber Frage

nid^t flar erfennen läßt, worauf bereits oben ßingewiefen worben ift.

Sie tnabbl)rit lier Formulierung aber wirb bebingt burd^ bie befd^ränfte

SSlattjaßl, bie für jeben Fragebogen jur Verfügung fteßt. ©o bleibt

nii^tS anbereS übrig, als in ben „SDiitteilungen" weitere §inweife jur

(Erläuterung ju geben, (^elit ein Fr^trr auf ein SJiißoerfte^en

ber Frage jurü d^), fo ift er leidft ju oermuten, wenn eine foldjc

1) ättS gan§ einfache« Säeifpiel eineä fold)en SWiboerjlänbniffeä fei eine bet feb(eit)aften

SlntiDorten bon %x. 25 : „Melije ©tugformeln »etwenbet mon ju ben oerfd^iebenen

Sogeäjeiten" genonnt. 3n ber SHubrif biefer gtoge ftonb unter „SogeSjeit": SKotgen,

Slbenb, unter „S3eint Segegnen": 3“/ bogfelbe unter „SSteim 9lbfd)ieb". ®er SBeontworter

batte bie Frage flüdbtig gelefen. ®er gebiet war offenbar.
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Slntroort auä bem Slal^mcn bet räumlich benac^borten ^erauSfällt. Sie

muß bonn nad^geßrüft werben. (Sntweber ftellt fie fidß al^ falfdß ßerau§

über umgeleßrt al§ feßr bebeutungäuolt bur^ tßre SBeretnjelung. ©tue

leitete S'ontroHe biefer 51rt gewährten bie fübbeutfcßen Slngaben ber

5rage 80 nacß bet 3Serbreitung ber SBinbmüßlen. ®te SWüßlen, in

benen burcß Slu^nugung ber Arbeit be§ 2Binbe§ ©etreibe gemaßten

wirb, fommen befanntlidß in ©übbeutfi^tanb nur ganj fetten öor, wäß»

renb fie in ttiorbbeutfdßtanb noct) ßeufcigentagg weit üerbreitete ©rfcßei*

nungen finb. '35iefe ©roßgtieberung War burcß bie Slntworten üottauf

beftätigt Worben, fo baß bie tierefinjetten fübbeiitf(ßen Eingaben ftreng

geprüft werben mußten. Unb in ber j^at Waren bort nicßt SBinbmüßten

im gewößntidßen ©inne be§ SBortei, fonbern meiftenteitS ©etreibe^

reinigunggmafdßinen gemeint worben. “iSie SSearbeiter gtaubten eben,

bie fjrage unbebingt befaßenb beantworten ju müffen.^

®odß gibt e§ audß fjätte. Wo eine fotcße Slontrotte feßt fcßwer ift,

j. 33. bann, wenn bie gange fjrage nicßt oerftanben worben

ift, weit fie ju fnaßb unb ungenau formuliert worben war, wie etwo

77: „©teßen tRinbüieß unb 5ßferbe übtidßerweife im Statt a) mit

bem ^oßf nact) ber SBanb . . .?" §ier ßätten bie eingetaufenen 3tnt*

Worten nur bann oott auägewertet werben fönnen, wenn oom 33eant*

Wörter eine 3 e i rf) n u n g gemacßt ober bie 3Banb in ißrcr Sage im
Statt näßer getenngeidßnet worben wäre. 'S)iefe 3-rage mußte infotge*

beffen au'3 bem attgemeinen 3lrbeit§gang ßerouggenommen werben.

3Jicßt unbeträdßttiiße Sdßwierigfeiten waren aucß bei ffr. 61: „SBirb

ein Xträuterbüfcßet on einem beftimmten 2:age firdfticß geweißt?“ gu

überwinben. §ier ßötten bie 3tu3brücfe „Äräuterbüfcßet“ unb „tirdßtid)

geweißt“ näßer umfdßrieben werben muffen. Sei ber Searbeitung war
barum unter tperangießung ber übrigen fragen unb Unterfragen oon
61—63 unb ber bagugeßörigen Einlagen eine genaue ^i^üfung oon Drt

gu Drt erforberticß, um ber ßergeftettten Äarte „SBann werben Sräuter*

büfcßet firdßtidß geweißt?“ eine mögtidßft große ^uöeicläffigleit gu geben.

©ine gweite ©rußße oon fjeßtern entfßringt au3 einer o i e t b e u =

tigen Formulierung ber ^roge. ©in tötufterbeifbiel bafur

ift bie mißglüdte 127: „3Beldße Sereine finb im Seben .^ßrei Drteg

befonberä wicßtig?“ Sei biefer ift unterlaffen Worben, ben

Segriff „wi^tig“ burdß bie Eingabe beä „SSofür“ gu beftimmen. 2)arum

mußten oöllig unoergleiißbare 31ntWorten, Wie „^ufüfabelle für SlaS»

inftrumente“, „'3)orleßn0faffenoerein“, „SOiitdßüerwertungägenoffen*

fdßaft“ u. a., einfoufen, bie feine metßobifdß einwonbfreie Sear*
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Bettung erlaubten. 2:ro§bem jeigten bie ^Intoorten no(^ monc^eä Qnter*

effante. So ttjurbe beifbielätuetjie bet ben ^eutfd^en in ber Sfd^ec^p»

flomalei butd^weg bie {Jcuerttjel^r, in SKittelbeutfc^lanb aber berjenige

aSerein als rt)ic^tig angefel^en, ber burd^ feine gefelligen SSeranftaltungen

unb aSergnügungen baS gefellfdEiaftlid^e Seben irgenbwie beftimmenb be^

einflufete.

(£ine britte ©rupfje fad^lid^er ^el)ler liegt in ber in a n g e^ a f t e n

aSeftimmung beS erfragten ©egenftanbeS. ®obei braucf)t

eS fidf) nidE)t immer um eine unüberlegte a!SaI)l feiner a3ejeicl)nung ju

i^anbeln. ^m ©egenteil ift biefe red^t ^ufig erft nadEi langem Über=»

legen gefunben worben, o'^ne ba§ fid^ eine fnafifie Ilate f5rfl9c6iti>utt9

unb aSegriffSbejeii^nung ergeben l^ätte. ?11S erfteS aSeiffiiel l)ierfür fei

fjr. 105b genannt; „Sirb baS ^Janfgefi^enf als ,91ngebinbe‘ über»

reid^t?“ 3’ragebogen ftanb neben biefer f^iige ein auSbrüdllic^er

Hinweis auf 38 bet ©rläuterungen im 3. f^eft ber ?Kitteilungen.

Sie ©dfiwierigleiten für bie aSeantwortung liegen bier^in ber aSerwen»

bung beS f5fld^au^t>i^udEeS „aingebinbe", ber bur^ bie 91nfübtungS»

geid^en nod^ auf feine engfte fad[)licf)e aSebeutung eingefd[)tänft werben

füllte, bie aber überall ba mifebeutet würben, wo eS baS Slngebinbe im

eigentlichen ®inne beS aSortcS ni(f)t gibt. aSefogen bie SlnführungS»

jeidhen, bafe baS Oefd^enf wirKidh no^ inS Joufliffen eingebunben

wirb, ober ba^ nur nodh bet 3luSbrudE 91ngebinbe ootf)cinben ift, baS

©efdhenf aber oon §anb ju §anb überreicht wirb? 'SaS aSerbum

„überreichen" im ^rübifat bet f^rage h^t i>ie Sdhwierigfeiten ber aiuS»

legung nodh erhöht. Sine Prüfung ber oerfdhiebenen Slntworten auf

ihre aSebeutung fann nur unter gewiffen ©infdhränlungen burihgefühtt

werben. <3ie ift bort flar, wo bie Slrt beS (DefihenlüberreidhenS oom

aSeantworter ausführlich gefdhilbert wirb, bann aber auch bort, wo

nur no^ ber aiuSbrucE „aingebinbe" als gebräuchlich auSbrücflidh mit»

geteilt wirb. Um bie fadhlidhe Siidhtigfeit einer „3lngebinbe"=Slarte

aber gu gewährleiften, müffen alle übrigen Slntworten, bie aufeet ber

aintwort „ja" eine flare ^uorbnung gu ben beiben ©ruhpen: „tatfädt)»

lidher aSrauch" — „nur 9iame" nidht erlauben, Wegbleiben.

105b liegt alfo bie ©efahr oor, baS „2lngebinbe"»©ebiet in einer

unlritifdhen Sorte größer erfdheinen gu laffen, als eS in aSirllidhleit

ift. ®ie umgelehrte ©efohr lag bei fjr. 116 f oor: „©ibt eS einen

,3ulllahh’? (Suöelllahh, 3«benllabp)." ®ie ©itte, ©efdhenle ein»

guhacfen unb ins Qittiwer gu werfen, ift weiter oerbreitet als ber 9luS»

brudl „:3ulllohh", ber fidh im wefentlidhen nur ouf SWedllenburg unb

®etttf(^e 0otf(^ttng. 27. 9
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9Sori)ommern 5efc^rän!t. jDerartigc ^el^Ierquellen finb burd^ ba§ ©tu=>

bium be§ ©d^rifttumä balb ju etlennen, fönnen bann in ber Sparten»“

Bearbeitung berüdfic^tigt unb butc^ cntfbrec^enbe ^inmeife im 93erid^t

gelennjeid^net werben, fo bafe bie ®arte unter beftimmten 3Soraug*

fefeungen richtig gelefen werben fann.

SBeitere äl^ntidfie fje^tctquetlen öffnen bie in klammern beigefügten

93eifbiete ober werben jur SSerbeutlid^ung ber

(^rageabfid^t tiin^ugefe^t unb foHen fo eine inl^alttid^ oertiefte Sr»“

faffung ber grage unterftü^en. ©o grofe bie ©rfolge biefe§ gern ge»=

übten 3S,erfaI)ren§ finb, fo gro& auä^ feine ©efa^ren. 33 ereitö int 2tb=

fd^nitt über bie Formulierung ber Fi^^öcn würbe ouf bie © ti g g e ft i o*

wirfung ber SSeifbiele l^ingewiefcn. SSerfudf)t man, biefe baburdi) ab=

äufd^wäd^en, ba^ nid^t allgemein befannte, fonbern befonbere 93eifbiete

gewöl^tt werben, fo wirb i^r wieber nid^t errei(^t, bann fönnten

fie unter Umftänben gang wegbleiben. SBo fie ber ©rläuterung eine§

S8egriff§ bienen, j. 93. bei Fr. 81c (9Baffermü^ten): „9Benn ja,

Weld^em Ft^edEe bienen fie?" (5 . 93. ber ©ewinnung öon ober

öl, 9Batferei . . .) ober F^- 153: „©ibt e§ ben 93raud^, baß bie neu

öerfieirateten F^®ucn bie ©emeinfdßaft ber 93erßeirateten (9!öeiber=

junft) eingefüßrt werben?", ober gur Erweiterung ber Fi^öae einge^

fügt werben, wie bei Fi^- 153a: „93ei weldßer ©elegenßeit (gu welcher

Feit) gef(^ießt bie§?", finb fie nadß wie oor unentbeßrtidf). 9Bo fie gur

Äenngeid^nung ber erwünfcßten 91ntwort bienen, bleiben fie aud),

werben aber weitgeßenb befdjränft (auf gwei ober brei) ober fo er»=

weitert, baß fämttidie in ber 9lntWort gu erwartenben 9tamen gegeben

werben, weit bann wieber fämttidie Slntworten metßobifd) gteidß bewertet

werben fönnen. ©ud^te ber SöeantWorter feine Eingabe unter ben 93ei»=

fbielen, fo ftanben ißm alte gu gleicher Slugwaßt gur 9Serfügung. S)ieö

oerfucßen bie Erläuterungen gu F*- 177 über bie §au§geifter, wo ber

größte Seit ber 9?amen aufgegäßtt ift.

93ei ber Äritif ber eingeßenben Stngaben finb atfo bie 00m 93eant®

Wörter ben 93eifbieten entnommenen befonberg auf ißre Fuüertüffigfeit

gu prüfen, ©ie geidßnen fidß meift fdßon burdß ißr ßöufigei, nidßt bloß

auf beftimmte ©ebiete befdßränfteS 9tuftreten unter ben 2tntWorten

aug, wie bie§ auf ©. 52 an dßarafteriftifdßen 93eifbieten erläutert

Würbe.

9lt§ eigenartiges 93eift)iel für ©uggeftiowirfung ber 93eifbiete feien

einige Eingaben aus F^^- 34 angeführt: „SBetdße ßäuStidßen Strbeiten
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ber ©rtoad^fenen werben gentetnfam auägefübrt?", wo in Älanimern

u. a. {5ei>crfd^lei^en genannt war. ®iefer 3Iu§brucE ift bann in einigen

{fällen aui ber Umgebung öon Älagenfurt auf bie Strbeit beä SD?oi§*

StuSjug ber Äarte: gtoge 84 „©emeinfcfiaftämbciten"

+ 3Jlai0fiebern (febern)

e SD^ai^fiebern ober SKR.-fd^ietgen

9 5ebernfrf)Ieigen

• TOßem. !öefö)reibung be§

S[Rai^foiben=*@ntblättern§

A ©pinnen

— 5Iad)gbrcrf)en

D ^rcfd)en

R jRüben^

abfd)neiben

^ früher

^ jumeiien

/ trennt ocrfd).

Eingaben

eine^ Drte^

5lbb. 25. 5lu§§ug ou^ ber ^arte §u fjrage 84: ,,
(Sie mein) d)aft^arbetten'' aB

33eifpiet einer

foIben=^(£ntbIättern^ bejogen tüorben, bie bort „SDRat^fiebern ober

^fij^Ieißen" genannt mirb, unb jmar fo, bafe geanttoortet

rtjurbe, aber SKatöfoIbenfäubern gemeint mar. %xe

mie aud^ fd^on bie ignbentarifation fül^rten balb gur 3liif^ettnng biefe§

getjlerg, beffen Sagernng Stbb. 25 beranfif)aulict)t.

9*
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58ereit§ oben loar auf eine §ouf)tfe]^lerquene bet ©ad^fragen: ba8

fjeblen ber .ßetci^nung l^tngemiefen worben. 2lnt emftfinbltd^ften l^at fid^

biefer bei gr. 9 nad^ ben äußöorrid^tungen ber Slinber gerädfit.

9?ur unter SSorbefiatt barf bie entfpred^enbe Sorte benugt werben.

®antit ift wol^I bie größte ©d^Wierigteit für bie 2Iuäwertung ber

Stntworten genannt, ©ie liegt in ber nid^t genügenb bead^ =

teten Sejiel^ung öon ©ad^e unb SBort. ®iefe SSejiel^ung

muß einbeutig fein, folt auf i^r eine Sorte aufgebaut werben. 93e=

ftel^en baron bere(^tigte ^weifet, fo muß auf bie Sartenau^tragung

öeräidßtet werben. (Sin Seifpiet fott bie§ erläutern. 3« 23 würbe ge*

frogt: „a) SSon wetdtier 9trt finb bie (bei ben Saternenumjügen) »er*

wenbeten Saternen (auägeßößlte Sürbiffe, 3tüben, ßaternen au§ kopier,

fog. ©todEtaternen, Samfjionä ufw.)? b) SBie nennt man biefe

Saternen?" S)ie unter a) genannten 3trten oon Saternen fönnen ber

©od^e naeß nidßt einbeutig feftgelegt werben. SSorin befteßt beifßiels*

weife ber f a (ß I i dß e Unterfdßieb jwifdßen Saternen aug ^ßapier unb

fog. ©todEtaternen, jmifeßen Samt)iong unb Saternen augißabier ufw.?

®er SSergteidß mit ben Eingaben oon b) geigt weiterßin, baß ber 2tug*

brudE „Saterne" fowoßt für eine ^aßiertaterne wie beifßietgweife für

eine Sürbigtaterne gebraudßt werben fann. Somit bleiben bie 2tnt*

Worten „Saterne" unter b) unbeftimmt, fo baß erfteng bie unter a)

gemadßten Eingaben nidßt fodßlidß einbeutig finb unb gweiteng eine

orbnung ber unter b) gegebenen 9tamen gu ben unter a) gemadßten ©adß*

ongoben unmögtieß ift. SBirb bie ©adße nidßt guoor geEtört, fo entfteßt

eine SBortfarte, bie bie S3egeidßnungen für bie oerfdßiebenften Singe an*

ftott für ein beftimmteg Sing entßätt. ©ie Eonn nidßt interpretiert

Werben. Sttg weitereg 33eifpiet fei fjr. 143a genannt. „SBelcßeg Sorten*

fpiet fpieten bie SEtänner Sßt^e^ Drteg om Eiebften?" Sie 3?ariationg*

breite ber Sartenfpiete, ißre inbioibuette Sluggeftattung ift fo groß, baß

ßinter gteidßen Atomen gang oerfdßiebene ©piete fidß berbergen Eönnen.

Saß man ßier nidßt na(ß ben ©pietregetn fragen Eonnte, ift Elar; benn

wer follte etwa eine Sarftellung be§ ©Eot oerlangen! SBürben bieittnt*

Worten auf biefe ^rage oßne 9iüdEfidßt ouf bie ©adße auggetragen, fo

entftünbe eine SBortEarte oßne fadßlidßen Snßalt, benn bie augge*

trogenen Sorte Eönnen jeweilg oerfdßiebenartige ©piele begeidßnen.

2tug ben gteidßen Erwägungen ßeraug ift eg erforbertidß, bei ben

©dßrecEgeftotten ber Sinber bei 9?adßt, om Soffer, im ©etreibefetb nießt

btoß bie 58egeidßnung, fonbern oudß ißr 21 u g f e ß e n gu erfragen. Sie

(Jragebogenmetßobe birgt bie ©efaßr in fidß, bag Sott über bie ©0(ße



2. ®ie met^obifc^e SJeoibeitung ber Slntworten 133

ju ftellen. 5Kit bcm SßJort ift bie ©ad^e nod) feineäwegS

erfaßt. ®arum liefen bie fjrageüerbefferungen bet testen 3 f^tage*

bogen barauf ßinauB, burcß jaßtreitße llnterfragen ju einet oollftönbigen

unb Haren (Srfaffung bet <k>aä)tn »otäubtingen. 58 ei ^ebilbbroten

ntüffen beiffjietäweife iRante, §etftelIung§ftoffe unb beftimmt

njerben, testete burd^ 3ei<ßttung be§ Sdngä== ober £luerf(ßnitte§ unb

ber Sluffid^t. Sft We ©ad^e genau erfaßt, fo ergeben ficß aucß richtige

S'arten i).

®iefe f5c^tß’f<iwelte ift jebem SKitarbeiter ber ^cutralftelte belannt;

jeber muß bebaut fein, fie bei feiner ^Bearbeitung auSjufdijUeßen. *i£)ie§

gefcßießt in ben meiften burcß feßt auäfüßrlidße Ütüdfragen
an bie f^tufle^ogenbeantmorter. Üte(^t ßäufig ift e^ ja fo, baß nur ein

5EeiI ber Stntmorten unttar bteibt. 3” fotcßen fonnten ein* bi§

meßrfadße Slnfragen bie StufHärung bringen unb ri(ßtige harten gemäßr*

leiften. 5£)ie Stnsaßl ber Oiüdfragen überfcßreitet faft nie lo/o bet ein*

gelaufenen Stntrootten. ®ie (Stfaßrungen, bie mit biefem, ßeute burdß*

gängig burdßgefüßrten ©ßftem gemadßt mürben, taffen e§ at§ micßtigße

ÄontroIImöglidßleit erfdßeinen. Oft genügt eine nadß metßobifd)en ®e*

fi^t§ßunften oorgenommene StuSmaßt oon unllaren Eingaben, um burdß

bie Klärung biefer audß bie übrigen fid)et5uftetten. SBenn aifo beifßietS*

meife oon 100 au§gefanbten tarten alte bie gleite Stufßettung ergeben,

fo iann mit größter SSaßrfdßeintidßfeit oon ben übrigen 150 gtei(ß*

getogerten l^ätten biefetbe Söfung oermutet merben, ma§ innerßatb ber

metßobifdßen f^eßterflrenje bleiben mürbe. Sie ©renje biefer S^or*

relturm’ögtidßteit liegt ba, mo eine ganje fotfdße fjtoge ri^tig*

juftetten ift. ©etb unb 2trbeit oerbieten bie§. foI(ßen gälten lann

bie grage beffer im nädßften grogebogen neu formutiert merben.

Unter ben übrigen inßattlidßen geßterquetten fei gum ©dßtuß nur nodß

eine — atterbingS mancßmat feßr umfangreidße — genannt: b i e 3t n t *

mort begießt fidß nidßt ouf ben ©ignatur*Ort, fon*

bern auf anbere (9Zadßbar*)0rte®). S)iefe geßterquette tonnte

1) SBeitete SSetnetfungen übet bie SluSgeftaltung bet ©adjftage unb bie ffiotteliut»

mügtid^teit in iß. ©^lenget, ®ie ©ad^gütet int ÄtloS bet beutfcßen SJolKtunbe. SSetlin

1934, bon bet ©eite be8 SS3otte4, bet SKunbatt, gefeßen bei 9t. 93odE), ®eutf^e Sölunb«

attfotfcßung. 3ßte SBege, ©tgebniffe unb Stufgaben, (äetnwnifdße SBibliotßel 9tbt. I.

«Reiße 1 §eft 18. ^eibelbetg 1934. ©. 130—170.

») ©oldße 9tngoben metben abet nuntncßt woßl itnntet oon ben 93eantmottetn öon

ben übtigen 9lnttt)otten untetfcßieben: „3nt Dtte nidßt — obet in bet Umgebung" ßeißt

eS bann getubßnliiß.
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am beften bet 80 burd^ ^ergleid^ mit öor^anbenen SKiil^lenftatiftilen,

ben amtlicben Slortenmerlen, öereinjelt im SOtafeftab 1 : 25 000, unb

fd^Iiefelid^ burd^ gelegentlid^e 9?ad^t»rüfung an Drt unb ©tette erfannt

merben. 65erabe ©ad^fragen finb öorjügtid^ für biefe 3lrt ber

t)rüfungen geeignet. Sie Stgebniffe folt^er 9tadfibrüfungen taffen öiet*

leidet unter gemiffen ßinfd^ränfungen 9iücEfd^tüffe auf bie met^obifd^e

^ubertöffigfeit ber SSarten ber geiftigen SSoHltunbe ju, mobei alter*

bingg bie 3Serfct)ieben^eit ber Giegenftänbe bie größte 93ead^tung öer*

bient. 93ei biefer ®etegen!^eit fei nodf) barauf l^ingemiefen, bofe fid^ bie

gabt ber mit Soätöfung Don ber tobograbbifdben Sparte unb

ber (Sinfübrung ber Drt§*©ignierung üermebren mufete. ©erabe barum

mar e§ notmenbig, bie tobograbbifdbe S'arte atä befteS Sontrottmittet

auf ber anbern ©eite mieber in ihre atte SSebeutung gurüctäufübren.

3tudb barum mürben ©emäfferneb unb ©renjen in bie ^eidbengrunb*

tagen eingetragen.

c) $erfonette ^eblerquetten

©cbmieriger at# bie foeben dbarafterifierten gebterquetten finb bie*

jenigen ju entbedEen, bie in ber ^erfon beg SSeantmorterö tiegen. Über*

eifer unb Unintereffiertbeit fönnen biet in gteicbem tütafee fdbaben. ©in

eifriger Seantmorter ift oft beftrebt, au^er bem mirttidt) Don ibm im

Ort ©rfunbeten nodt) feine Äenntniffe be§ ©dbrifttum§ mit
in feine Stntm orten bineinjuarbeiten, offenfidbttidb au§

einer mangetnben ©infidbt in ben ^med be§ fJragebogenS. 33ei ben

febr auäfübrtidben ©dbitberungen beB ^ocb5eit§tage§ 139) tonnten

beifbiet^meife fotdbe mörtticben Siteraturenttebnungen fdbnett gefunben

unb au§ ber meiteren Verarbeitung au^gefdbattet merben. Stber nur

fetten bietet ber Umfang ber Slntmorten fo Diete SSergteicb§mögtidbIeiten

mit titerarifdben Ouetten mie gerabe bei biefer f^rage. ©dbmieriger finb

biefe tßadbbrufungen bei furjen Slntmorten, mie j. 93. bei fj*. 138a^;

„9Borin beftebt ber ilobffdbmud ber 93raut bei ber ^odbjeit, 1. in einem

natürtidben ober tünfttidben SÖtbrtentronä, 2. in einem anberen ®ot)f*

fdbmud, unb metdbem?" Sa aber bie bentigen Sradbtengebiete nur in

großen Bügen betannt finb, ift audb bei biefer nur febr tüdenbaft be*

antmorteten fjrage eine einmanbfreie Orbnung ber 2lntmorten gut

mögtidb.

Sieben biefer ©efabr fei eine jmcite ermäb*it, ba§ ein fleißiger 93e*

arbeiter mehrere Fragebogen für Derfdbiebenc Orte ouS*
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füllt, babei aber leicht bie örtli(]^e'2)tfferenjtetung über*

f i e 1^ t unb fömtlic^e ^rragebogen glei^möfeig auäfüllt. ®ie igntientar*

flijjen jeigen bann Heine ©onbergebiete, oft in onberSartiger Um*
gebung. (Sin S31i(f in bie 5ßerfonalbogen beftätigt meift bie gefiegte SSer*

mntnng, bafe bie übereinftimmenben Ülntmorten nur auf bie ^uäfüllung

ber 5*^agebogen burd^ ben gleid^en S3eantmorter jurüdjufü^ren finb.

©0 gibt e§ beim erften Fragebogen SKitarbeiter, bie für brei unb mefir

£)rte geontmortet ^aben. “iSabei liegt bie Unterlaffung barin, ba§ bie

^Befragung in ben 9(ta(^barorten ni(^t oollftönbig, fonbern nur für

einjelne ©egenftünbe burdigefülirt nmrbe. ©iefe Unoollftänbigleit ber

(Srfunbung ftellt aucf) eine bebeutfame Fehlerquelle für jeben einjelnen

Fragebogen bar. (Sin nur „oom ©chreibtifcf) au§" beantworteter

Fragebogen brautet nicht immer falfche Eingaben ju bringen, in ber

Siegel aber finb fie lüdenhaft. '2)er Beantworter melbet oielleicht nur

eine (Srfcheinung, währenb brei ober oier am Orte belannt finb.

@ebä(f)tni§ oerfagte. 'Sie Siotwenbigfeit, Süden im Belegneg auSju*

füllen ober grenjbeutfdie ©ebiete ju erfaffen, wo wenig geeignete Be*

antworter ju finben finb, auf ben Sluöweg ber Fetnaw^füttung

geführt. Sladhbem aber ba§ Sieh h«Hc weiter auägebant werben lönnen,

ift audh biefe Fehlerquelle fchon fehr »erlleinert worben. Unb fihliefeliih

wären noch bie ©uggeftiofragen be§ BeontworterS an

feine ©ewähr§leute ju nennen, unter bereu (Sinbrud biefe

nidht unabhängig, fonbern oon ihm beeinflußt antworten. ®iefe ©e*

fahr ift bort wieber befonberä groß, wo ber Beantworter oolläfunblidh

gebilbet ift ober bie Bolfölunbe eine§ anbern Drte§ fdhon genau lennt,

weil bann leidht Slnalogien gefudht werben unb fich babei jWangi*

läufig bie Sladhteile ber @5t>lorator*3lufnahme einftellen.

®er unintereffierteBeantWorter bogegen wirb meift eine

Srfunbung im S)orf für überflüffig h<rlten unb barum entweber lüden*

hafte ober unflare Slntworten erteilen, bie wohl an feine Sinbrüde an*

fnühfen, biefe aber nidht nodhmalg überprüfen unb beftätigen. SJlan er*

fennt fol^e Fragebogen meift fchon an ber äußeren 9lrt ber Sluäfüllung.

Slicht jeber Bearbeiter ift, wie bereite oben auägeführt würbe, jur

oollftänbigen Beantwortung in ber Sage. ®ic§ gilt in erfter Sinie

Oon Fuflenblidhrir unb ©chülern, bcnen noch her Überblid

über ihren Drt unb bie Srfohrung momher ©itten unb ©ebräudhe

fehlt ober bie audh gegen mandhe eine gewiffe Slbneigung haben mögen,

j. B. gegen ba§ iobeäbraudhtum. Bebenlen gelten aber audh

oon oerfdhiebcnen anberen Berufen, j. B. bon mandhen ©eiftlidhen,
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bie Über eine 31ei^e öon fragen, tote etwa 155 (SBöi^nerin unb

Hebamme) ober Jt. 185 (93efbrei^en t>on Äronfl^etten), eine anberc

äWeinung l^aben als baS SSoIf ober mit biefen fragen in nic^t fo engem

Qufommenbang [teilen. Über §eyerei, (i)efunbbeten ufw. werben fie

oft auch t>on ifiren ©ewäl^rSleuten nid^t bie öolle 2tuSfunft erl^alten.

Sei nieten anberen bagegen, j. S. 156 (erfter ^ird^gang), 167

(SegräbniS) unb anbern JobeSfragen, ben ^od^jeitSfragen, bei gr. 61

bis 63 (fird^Iid^e Äräuterweil^e), fjr. 57—58 (fird^tid^e fJIurumjüge)

u. a. werben fie oft bie berufenftcn SeantWorter fein. SJeSl^atb muß
auf ihre Sßitarbeit ber größte SBert gelegt werben. SaS öon ber

©eiftlid^feit gefügt Würbe, gitt noturtid^ oud^ öon ben anbern am
(Jrogewerl beteiligten ©tänben.

2llte genannten ^etltetctuetten müffen bereits bor ber Bearbeitung

jeber 5t<ige in ber 3entratftette als gegeben angenommen werben.

SluSfcbottung ift barum — Wie an einzelnen Äontrollöerfabren gejeigt

würbe — eine Hauptaufgabe ber Bearbeitung, bie in ifirem ted[}nifd^en

SluSbau natürlich fetbft wieber gcbterquelten enthalten fann, bie nun*

mehr aufgejeigt werben fotten.

d) Fehlerquellen bei ber Bearbeitung

2Bie bereits oben ouSgeführt worben ift, fotl bie Beorbeitung inmög*

tidhfter Slnlehnung an bie eingegangenen 2lntworten erfolgen, b. h- baS

SlntWortmaterial barf nidht unter einer öorgefaßten 2lnfi(ht beS Be*
arbeiterS, feines eigentlidjen F^halts entlebigt unb bamit entftellt

Werben. Fw ®efamtrahmen ber Slrbeit ^at atfo baS fubjettioe
Leuten ber Sinjetantworten ju unterbleiben. Un*
flore 2tngaben müffen unberüdlfichtigt bleiben, fotl bie fefte objeftiöe

©runblage ber 2lrbeit nidht gefährbet werben. SBenn alfo baS bor*

fdhnelle interpretieren beS ©toffeS auch bewußt jurüdgefteltt wirb, fo

wirb bieS natürlich unbewußt — wenn audh in befdhrönltem Bloße —
immer wieber burdhgeführt, unb jwar öietleidht am meiften bei ber

Drbnung beS inoentarS. (£S ift babei häwfiß fo, baß eine Antwort fo*

wohl in biefen, wie in jenen 3ufammenhong gefiellt werben fonn.

©oldhe ©dhwierigleiten liegen in ber IRegel bei Übergangs* unb Blifdh*

formen ober bei unüoltftänbigen Slngoben bor. ©inige Beifpiete feilen

baS erlöutern. 2luf bie Fr. 87; „SBaS wirb äur Houhtwahljeit ge*

trunfen?" würbe in ©übbeutfcßlanb, befonberS in SBürttemberg, fehr
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l^äuftg geantiDortet: SKofi. ,3” SBürttemBerg, betn 9JiofiIanbe, ift

bie§ unb 33irnen*)faft, in ben SteBtueingeBieten mitunter

auc^ ber ungegotcne ober l^alBgegorene J^rauBenfaft. SSJol^in fotlen nun
bie fDloftangaBen ber SBeingebiete geftellt loerben, loenn näl^ere StngoBen

fel^Ien? ®ie 33eantt»ortung biefer metl^obifd^en {J^^age giBt ber 93e*

arBeiter Bei ber Drbnung be§ ^noentorS. Sntfbred^enbeä gilt Dom ^ouS»

trunf. Beiben gälten erfolgte bie Klärung bur^ ütüdfragen.

Um unBered^tigte SSerattgemeinerungen unb '3)eutungen, ©d^reiB-,
ßefe* unb au§ bem ®oc^= unb SBortinöentor fern>=

jul^atten, ift für jebe gnoentarantage eine Äontrotte eingefül^rt luorben,

bie oon einem anberen 33earBeiter oorgenommen mirb. fie Bei ein«“

fad^en grogen aBer ben gortgang ber StrBeiten Binbern mürbe, mirb fie

nur bonn burdBgefüBrt, menn fie erforbertidB erfc^eint. 9tm Beften ift e§

in fotd^en gälten, menn ^araltet»grogen oorBanben finb, mie etma bie

nacB ben ßeii« 3lnfdBneiben be§ 93rote§ unb Beim Beginn be§

©äen§. gm ©prudBmateriat Beiber grogen BerrfdBt meitgeBenbe Über»“

einftimmung. ©o fann ein Bearbeiter ben anbern fontrottieren.

®ie ©efaBr fatfdBer Deutung roädBft mit ber UnftarBeit ber einge=

gangenen Stntmorten, bie mieberum oon ber grageftettung oBBängt.

Um in fotdBen götten eine metBobifcB unb fodBlidB einmanbfreie Be»-

arbeitung burdBjufüBren, mu^ oftmotö anftatt einer grage eine g a n j e

gragengruBBc in bie ^anb eine§ Bearbeiter^ gelegt

merben. ®ag ift 3 . B. bei ben gragen 107—109 notmenbig gemorben,

mo nadB bem 9iifotauö, feinen Begleitern unb fonftigen SSeiBnadBtS»»

geftalten gefragt mürbe. §ier ertaubt 3 . B. erft bie Bearbeitung ber

gr. 109b eine foIdBe oon gr. 107. ^BntidB mar e§ Bei gr. 47—48. ®er

S8eg 3ur lartogragBifcBcn Bemättigung oon gr. 47 füBrte über bie Be^*

arbeitung Oon gr. 48. ®eägteicBen tiefe fidB bie gr. 100 (@f)eicBen3aBt

ber SSagenräber) nidBt toälöfen oon gr. 97—99 (3meiräbriger unb oier=»

räbriger SBagen). ®ie ipatmBufdBfrogen (gr. 64—66) mufeten 3uerft

fämttidB inoentarifiert merben, eBe an bie Iartogrof)Bif<Be Berarbeitung

einer Oon tBnen gebacfet merben fonnte. gn äBntidBer IRidBtung liegt

ba§ gici möcBentlidB ftattfinbenben SlrbeitSgemeinfcBaften,
an benen fämttidBe SKitarBeiter ber gentratftelte teitneBmen. geber

ift oergftidBtet, Oor ber Äartenauätragung unb ber ©eneBmigung beS

geidBenfdBIüffetä burdB bie ßeitung bie Srgebniffe ber gnoentarifation

unb bie ©runbgebanfen feines geidBenfdBtüffetS ber 2trBeit8gemein*

fdBaft oor3utragen, bie fidB gorunt ber Äritif gut BemäBrt Bot.
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©te bcjlüecft babei jugleid^ bie ©d^ärfung fritifd^er ©inftellung unb

eine gegenfettige metl^obifd^e ©d^ulung an bet ©efamtl^eit ber IJragen.

©ie bient ebenfo ber Seurteilung fertiger farten reie ber gorittuKerung

neuer gragcn.

Sebeutenbef^el^Ierntöglib^feiten wieberunt birgt bie Sartenau^tragung

in fid^ : SlntttJorten fönnen unöollftänbig an§getragen, gufa^angaben tnie

früher, neuerbing§, feiten, Pufig ufto. nerfelientlid^ ineggelaffen, 3ettel

unb bamit gange 2lnth)orten überblättert Serben. leiteten

bliebe ein £)rt§frei§ ol^ne 3ei(^en. Äorrelturen in ber iBelegfarte, bie bei

ber ^eic^nung intmer tnieber gu bead^ten finb, fönnen unberücEfid^tigt

geblieben fein, fönnen nid^t genau auf ben DrtäfreiS gefegt

tnorben fein, unb anbere äl^nlid^e SSerfel^en fönnen gu bea^tlid^en f^e^Iern

im Ergebnis führen. ®iefe SKöglid^feiten tnerben gum großen Steil ba^

burd^ auggefd^altet, ba^ bet ^Bearbeiter einem ßeid^ner — Drt unb

3eid^en — aifo bie Äarte biftiert, luobei beibe gugleid^ barauf a(^ten,

bag fein Drt^frei^ ol^ne Qdi)en bleibt unb fein geicfien o^ne 3ettel ge*

fe^t ttjirb. ©od^ nid^t immer ift eine foI(^e SlrbeitSteilung burd^*

gufütiren, im ©egenteil merben mit gutem ©runbe oiele harten audl) Dom

^Bearbeiter allein gegeid^net. SBirb babei mit SBIeiftift borgegeid^net^),

fo barf beim Stad^geidE^nen nid^t§ »ergeffen hjerben. Um olle biefe

f^Iüd^tigfeiten auägufc^atten, mirb am ©d^Iug ber fartenanStragung

eine ©tid^fjrobenfontroHe für 3—6 ffiartenfelber bnrdCjgefüIirt.

Sleibt babei bie feftgeftellte fjelderga^l unter 2 o/o ber Belege, fo bürfte

eine für bog ftatiftifd^*fartograf)]^if^e SSerfofiten notioenbige

läffigfeit erreid^t roorben fein, ©o in ber 9teget bie f^eflferga^I unter

lo/o bleibt, oft fogor Oo/o beträgt, ift eine aSoIIfontroIIe ber gangen Äarte

fjraftifdf) nie notloenbig, bie bei einet ©efamtfe^Iergai^I ber ©tid^fjroben

oon mebr alg 2 o/o burd^gefül^rt merben mufe. Siegt bei eingelnen Sarten*

felbetn bie f^el^lergal^I jebod^ na:^e an 2 o/o, fo merben guerft bie 9tod^bor*

quabranten geprüft. S)ie gu fontrollierenben getber merben nacp ben

oerfd^iebenften ©efid^tgpunften auggemä^It, g. 58.: bidlite ^Belegung,

fd^mierige Beid^en, ©rmübunggerfd^einungen bei ben legten SSIättern

eineg Slrbeitgtogeg. 5tur geprüfte Porten merben p^otograp^ifd^ Der*

fleiuert unb in ben meiteren Slrbeitggang gegeben.

1) ®o bonn beim 9lu«äei(^nen gleic^ottiflc Seid^en, j. ». Steife, l^inteteinonbet ge-

gci(bnet werben fönnen, mod^t fid^ eine gewiffe ted^nifebe SJereinfatbung bentetfbot,

bie atletbingä nidt)t überfc^äpt «erben barf. ®er Seifner broud^t nid^t bouetnb jwifd^en

3irfet, fjeberl^alter unb Sd^oblone ju wecbfeln.
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e) ^ie lüiffenfd^aftfirfje ^“öerläffigfeit be§
S3elegncge§

SBie ttjeit tft e§ nun möglich, bte fettigen iJarten al^ Orunblage

tt)iffenfd^aftli(^er Unterfudiungen ju nerroenben? $te tJiige ift in biefer

Wgenteinl^eit nid^t reftloä ju beantroorten. SSeontWortung l^ängt

öielnte^r non bent bargeftetlten ©egenftanb ob, oifo bonon, ob eg fi^ um
eine 353ort* ober Sod^tarte fionbelt, ob bie Sorte bog gefomte 3tntinott=

moteriol entptt ober nur 9?ebenfatte ift ufw. 2lug biefer 31bpngigfeit

ergibt fid^ eine S3efd^ränlung ber folgenben 5)arftetlung ouf einige all»=

gemeine SSorougfe^ungen, bie non ollen Sorten erfültt loerben. ä9ie

fd^on oben ouggefübrt tourbe, gibt eg bigbcr feine nolfgfunb»=
Itd^en Sorten, bienod^ Umfang unb^Jto^ftob mit ben
Sltlogforten oerglidfjen to erben fönnen; entmeber ift ber

SDtoßftob größer ober ber Umfang Meiner. Xotum loerben bieiöietfioben

jur Slugtnertung bet Sltlogforten erft an (ginjelbeifbielen onggebilbet

merben muffen. 9tber fcßon jeßt fönnen bei gelegentlichen tieferen Stu*

bien an ben Sorten manche SSotsiige unb SJiöngel feftgefteUt werben,

bie gegeneinonber ouggetoogen werben muffen; benn folonge bog f^toge*

werf nodh läuft, fönnen bie 9?adhteile immer nodh obgeftellt werben.

®ie ©runbtogen ber ©lieberung beg Sortenbilbeg
bilben bog Selegneß unb ber fodhfidhe .f^nholt ber

SfntWorten. S3eibe bebingen bie „©renjen" unb beftimmen bo»

mit ben Shorofter ber Sorte. 9ltg giidhtjohf für bie burdhfchnitttidhe83e=

legung würben 25o/o oHer ©dhuforte gewählt. ®omit ift bie 93e»

legbidhte in gewiffer SBeife non ber © i e b I u n g g b i dh t e , b. ber

Slnjohf ber ©ieblungen auf eine Flächeneinheit, unb ben ©ieb»
funggformen abhängig geworben. F« 5Kitteffdhfefien beifßielg*

weife, wo gefchloffene 93ouetnbörfer bog ©iebfunggbilb beherrfdhen, ift

burdhfdhnittli^ bie Sfnsohf ber Dörfer gleich ber Slnjahf ber ©chuforte,

b. h- hier finb 25 o/o ber ©chulorte gfeidh 25o/o ber norhonbenen ©ieb*

funggeinheiten. 3« ©treufieblungggebieten SBeftfofeng bogegen

übetwiegen bie nerhäftnigmäßig Meinen ©ieblunggeinheiten bei weitem

bie SInsoht ber ©dhulorte. noch bebeutenberem iOfoße ober nerfiert

bie 9iidhtjohf ihre« ®inn in ben Fn^nftriegebieten ober ©egenben mit

bebcutenben S3enölferungganhäufungen, wo in einem Ort oiele ©dhufen

Oorhonben finb. ®ie iJInjohf ber ©dhulen unb bie Sfnjoht ber ©dhul»=

orte ftehen ^itx in einem onberen SSerhäftnig jur Söenölferunggjoht

Wie in ogrorifchen ©egenben. 3Bie bem auch im einsefnen fei, eg bürfte
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jebenfaUs einleud^tenb fein, bo6 eine allgemeine Slid^tjabl, ganj fd^e»

matifdf) non ben Sonbeäftellen bei ber ^Belegung angemonbt, ein un»

gleidfimäfeigeg Selegne^ jur fjolge böttc- biefem ©tunbe l^aben

fi(^ bie einzelnen SanbeSftellen bei i^rer ^Belegung bem njed^*

felnben (S^arafter ber ©ieblungSlanbfd^aften an»»

gepaßt, moburd^ allerbingä mieber neue Ungleid^beiten in ba§ 93ilb

beä SBelegneßeg bittcittfommen, bie ouSjugleicßen ju ben Slufgaben ber

^entralftelle gel^ört^). 2)ie0 gefd^ie^t entmeber babureß, baß bei ber

fartenaugtragung einjelne belegte Orte unberüdffid^tigt bleiben ober

baß eittjelne Sanbeöftellen um eine ftärfere 93elegung gebeten merben.

(SrftereS mürbe für ben jmeiten unb britten Fragebogen in Ober*

fdblefien unb in ber ^falj burd^gefüßrt, unb jloar nicl)t rein med^amfef),

fonbern naeß oielfacßen Überlegungen au§ ber S‘enntni§ ber ©ieblung§*

oerßältniffe ßerau§. ©ine SSerftürfung be§ 93elegneßeä ift in Dft=

Preußen, Sommern unb ber GJrenjmorf erfolgt.

SBeitere Heinere änberungen be§ 93elegneße§ mußten ou§ anberen

©rünben burdßgefüßrt merben. ©o gab eä in einigen ©ebieten S3 e 1 e g
=»

lüden, bie fi(ß befonberS bann ftörenb bemerfbar madßen, menn burdß

biefe gerabe eine üBonstumSgrenäe läuft unb ber SJerlauf biefer

©renje nur burdß Interpolation ber menigen oorßanbenen SSelegorte

feftgelegt merben fann. Sicä trifft beifpiel§meife für bie Umgebung üon

SBetmar ju, bie oor ber nationolen ©rßebung burdß ben SBiberftanb eines

©dßulouffidßtSbeomten nidßt ganj erfoßt merben fonnte. 91uS onberen

©rünben mieberum erfdßien §interpommern burdß 93eleglüden geteilt.

Se^tere fonnten beim britten Fi^<*9C^ogen bereits bureß eine 9?acßbe=“

legung gefdßloffen merben.

S3efonbere ©dßmierigleiten madßt bie fartogropßifdße ©rfaffung ber

ÜKittel* unb ©roß ft übte, bie ober troßbem nottoenbig ift, um
ißre ©influßgebiete bei ber SluSbreitung oolfSfunblicßer ©rfdßeinungen

irgenbmie feftftellen ju fiSnnen. F« nodß ßößerem 5!Äaße gilt bieS Pon ben

©ieblungS* unb F^buftrieoororten foldjer ©täbte ober oon ben großen

’) @8 ift tlicbt unwichtig barauf i^injutpeifen, ba| biefe Belegung für bo8 gonge

®ebiet genügt, für lonbfeboftlicb begrengte ®ebiete biout^t fie ni^t gu genügen. S)ie

feineren @Iieberung8mögIi:b*eüen beä ©toffeS forbetn eine biestere Belegung, um bie

gfeinßeiten bet SSoriotionen nodti lottogtapbifd& etfoffen gu lönnen. Slnfcbauli^ gefogt:

3n einem folgen ©ebiet fpielt beifpieisweife bie Äitcbfpielgtenge, bie ffileinftobt ufro.

eine onbet'e SRoIIe ol8 im ©roBtoum. Slnbererfeit« fonn ein XeilatloS wegen feiner

grügeren ted^nifd^en Sllöglicbteiten me^r ouS bem ©toff berouSboIen oiS ein großer,

ber oielleidßt in einet wortgeogrQpßifd^en Äorte beim ©tpmon ließen bteiben muß,

wößtenb bet onbete bis gut loutlidßen ^tfferengietung öotbtingen lonn.
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Qfnbuftrielanbfc^aften, wie etwa bem Siul^rgebiet. ©oId)e 3«*
buftriegebiete bütfen nt(^t nur nid^t au^gelaffen werben, fonbetn müffen

tm ©egenteit ganj bid^t belegt werben. SBa§ bie ©tirad^geogrotJl^te über

bcn ©influfe fotd^er Äuttur» unb ®ebölferungäjentren gezeigt ^at, gilt

ebenfo »on ber 3Sol!§funbe, obwol^l burt^ ben mobernen 3Serfe^r unb ben

9lunbfunl nid^t immer an eine Ausbreitung in fonäentrif(l)en Greifen,

fonbern bei Dielen Srfd^einungen an eine rabiale unb tJunltl^ofte ju

benfen fein wirb.

Aus bem ©efagten gel)t Har l^erDor, baß bie auf ©runb einer folclien

^Belegung gejeic^neten klarten nid)! einfad^ im Sinne ftatiftifd^er

harten ju lefen finb. ®te!^en etwa in einem ©ebiet Diele gleidie Seichen

beieinanber unb in einem anberen biefelben weiter auSeinanber, o^ne

habet Don anberen burd)fe^t ju werben, fo fann noc^ nidjt auf ein !^öu*

figereS SSorlommen ber betreffenben ©rfd^einung gef(^loffen werben.

3n ben meiften btefer S'äHe fpiegeln bie beiben Ä'artenbilber wol)l nur

eine bid^tere bjw.- loderr 33elegung Wiber. ®ie©efa^r einer fold)en f) f c u *

b 0 ft a t i ft i f d^ e n Auswertung ber harten ift aber größer, als man Don

Dornlierein anneßmen follte. “Sie entworfenen i!arten finb in erfter Sinie

©ytenfitätSlorten. Sie geben bie SSerbreitung bifferenjierter

DolfSfunblid)er (Srfcfieinungen innerßolb beftimmter ©rensen wieber,

unb äWar feßr genau (Abb. 30—33). Ißur bort, wo bie ©renjen burcß

^Interpolation jwifd^en ni(^t erfragten Drten feftgelegt werben müffen.

Würben fie unficßer werben. :3nnerßalb eines gleidßmößig belegten ©e=»

bieteS jebod^ fann bie QeidEienDerteilung aucß ftatiftifcß Derwertet werben.

@rft mit biefer dinfcßränfung fönnen bie AtlnSfarten als Snten*
fitötSfarten angefeßen werben. ®er Anfprudß ber harten, junädßft

ejtenfio Derwertet ju werben, Derlangt, baß bie 3ci<^en an ber ridfitigen

Stelle fteßen. Sinb fie nid^t genau auf ben SBelegfreiS gejeicßnet, fo ift

es nur fdßwer möglidß, biefe harten mit anberen jur ^edfung ju bringen;

es ift eben nicßt gleichgültig, ob ein Qei(f)en redßtS ober linfS eines nach»

träglidß eingejei^neten fJrlußlaufeS liegt, ba fidß biefer als DolfSfunb==

liehe ©renje im iJartenbilb abßeben fann, worauf fdßon einmal hinge*

Wiefen Worben ift. (3Sgl. bie SBefer als ©renjfluß auf Abb. 26.) ®amit

bürfte an einigen 33eifpielen Derbeutlicht worben fein, wie bie Suüer^

läffigfeit ber farte Dom iöelegneß abhängt.

5)aS SSerhöltniS jur ^Belegung ift aber nicht nur äußerlich, eS ift ju*

gleich Don inhaltlicher SBebeutung. @S ift fdßon einmal angebeutet

worben, baß nidßt jebe in allen Steilen ®eutf(hlanbS gleich gut

Dcrftanben wirb. ®ort, wo ein ©rauch fehlt ober nidßt mehr recht lebenbig



142 IV. S)aS ffiortenwetf

ift. Wirb eine entfpred^enbe Srage fd^Ied^tcr »erftanben werben, at§ in ben

©ebieten be§ nod^ lebenben 93rau(^tuni§. ^nfolgebeffen werben aw^ int

erften goit bie 9lntworten tnand^eS an Älar^eit, ©id^erl^eit unb

ju Wünfc^en übrig laffen. ift barunt nid^t überjeugenb, wenn ber

jQucItenwert einer Äarte burd^ eine 9iod^prüfung in einem Meinen XeiU

gebiet erwiefen wirb; benn fel^r öiele Äorten finb in einigen Sanb»'

fd^aften „rii^tiger" aU in anbern. ®ie ^uferläffigteit ber in

ber 3eittralftelle bcJ^ßefteHten Porten nimmt ferner ju mit
ber 3af)I ber SSelege, wie bie§ 5- 38rebe in ber Sinleitung beä

Segleittefteä ((3. 8) jum au^gebrüdtt l^at: „®ie Sic^erl^eit

ber Sttla^ergebniffe ift eben in ber SKaffe be§ SKateriafS begrünbet unb

in ber baburd^ gewä^rleifteten fortwä^renben gegenfeitigen Kontrolle!"

®er SBa^rl^eitSonfbrud^ ber ftatiftifd^*fortograb^ifd^en äßetl^obe grünbet

fiel) bemna^ auf baä in ben matbematif(^en 9?aturwiffenfd^aften fel^r

Wobt befannte ©efe^ ber großen 3“bt/ Wenn babei audb jn

berüdfießtigen ift, baß bie erforbertii^e ©teidbbeit ber g'ätte nic^t im

matbematifdbeu, fonbern nur im geifteswiffenf^aftlicßen Sinne erfüllt

werben fann.

C. 2iic ttbcrfdbnuborfeit ber Sorten ot§ Slnfoß jur wiffcnfdboftlidben

StmSwertung

®a§ widbtigfte ißroblem ber Sartogra^ßie ift bie Srage: 9Jtit

Weldben 9KitteIn wirb bie größtmöglicße Überfdbau»
barteit einer Sarte ergiett? 2)ie§ ift be^batb fo wichtig, weil

Überfeßaubarteit ©tieberunggmöglidf)teit bebeutet unb biefe Wieberum

bie SSorauäfeßung für eine finnootte Deutung be§ Sartenbitbe§ ift.

eine Sarte unüberfidßttidß, fo ßat bie lartogroßbifcße ®arftettung§art

ißren eigenttidßen 3>®edt nidßt erfüllt. S!Bobnrcß nun eine fotdße Übet*

ficßtlidßfeit erreidßt werben tann, ift bereite oben auägefüßrt worben:

gute 36i<ficnwaßt, bei Sartenteitung ridßtige SSerteitung ber Slngaben

auf §aubt* unb ittebenfarte, fadßgemäße 2lniwertung be§ 3ttöentor§.

®odß ßaben alte biefe 93emüßungen ißre ©renje in ber natürtiißen Sage*

rung ber 2tntworten. SBenn aueß eine gewiffe Überfidßttidßfeit burdß eine

gefdßidtte Stuäwaßt ber 3eidßen, ber Antworten ufw. erreidßt werben lann,

fo fonn bamit nodß feineäwegS eine für lartograpßifdße ^arfteüung un*

geeignete öotlftünbig gerettet werben. 3«^ Sartenborftetlung om
beßen geeignet finb foIdße©egenßänbe, bie fidß im geograßßifdßenfRaump
©ebieten pfammenfdßtießen. ®iefe ©ebiete ftoßen in meßr ober weniger
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f^arfenörenjen aneinanber,üBerfd^neiben fid^ mand^mal aud^ unb btlben

bann SRifd^gebiete, lodern fic^ an i^ren 31anbjonen auf ober brechen plöp-

lidfi ab. SBeld^ef^öHe babei au(^ immer mögti^ finb, immer wirb einefold^e

©ebietSglieberung ber unmittelbare ^Infnüfifung^bunlt miffenfd^aftUd^er

f5rag%ptenung werben fönnen; benn fie forbert f(^on beim Beid^nen auf,

ben genauen ©renjüerlauf ju beftimmen unb feine @ntfte!bunggbe-

bingungen ju unterfud^en. (3SgI. baju 9lbb. 30—33.) fotlen beg^alb

im folgenben bie in ben bi§^et fertiggeftettten Porten am meiften auf»*

tretenben Sagerungämöglidjieiten oolfälunbUd^er (Srfcfieinungen ju»

fammengeftellt toerben, wobei ©elegenlbcit wirb, auf bie ijßarallelen

ju ben ©rgebniffen ber ÄuIturmorf)t)oIogie fiinjuweifen. 5luf 3Son=>

ftönbigfeit mu§, wie immer in biefer 3)orfteIIung, oerjid^tct werben.

3n einer Steife oon Porten jerfätlt ba§ bur(^ 3{t)ein, (SIbe unb ®onau
im weiteften Sinne begrenzte ©ebiet in ja^Ireidbe Meine Sonbergebiete,

in benen jeweils nur eine Bonn auftritt. Stnbere Bormen finb faum ju

finben. ©ine fotdbe Bonn lann als 9i e i n f o r m — oiellei^t im Sinne

eines BbealtbpuS — begeii^net werben, obwol^l babei ju bebenfen ift,

ba§ biefer nur burdt) eine 91rt 31bftraftion ober beffer : burd) eine i n t u i

tioe onfd^aulic^e 'ot ©elönbe IberauSgeftellt

werben lann. ©in fold^eS ©ebiet wirb als ^ e r n g e b i e t bejeidinet.

Sein Umfang braui^t nid^t lonftant ju bleiben, eS braucld leine ftatifd^e

33e!borrungStenbeng ju befigen. Sinb Äerngebietc eng benad)=>

hart, fo werben fie fic^ gegenfeitig beeinfluffen. Sc^on burdb ßoflt

ber Bufa^jeid^en „früher", „neuerbingS", „nimmt ab", „nimmt ju"

ufw. erweifen fie fid^ auf ben harten beS 9ltlaS als b t) n a m i f c^, unb

äwar lann eine oon innen nad^ außen wirtenbe 3:enben8 gur SluSbreitung

wie beren Umfeßrung oorßanben fein. Bw erften BoW toirb baS ©ebiet

als Serngebiet im engeren Sinne, im anbern BoH ol^ Sieliltge»

b i e t begeidßnet. Soldße Äerngebiete liegen in größerer Boßl ^ 3!Beft»

unb Sübbeutfcßlanb, feltener in Dftbeutfdßlanb. Sie broueßen nießt alle

biefelben Äenngeidßen ju befißen: bie Sieinßeit ber Borm, auSfdßließ*

lidßeS Auftreten einer Bornt, STenbenj jur SluSbreitung ober gum Bu»

^er in ben lebten ^uIturmijfenfd£)often üblid^ geworbene ßanb-

fdlaft^begriff wirb l^ier ab{id)tlid) oermieben. ^ile biefe „Sanbfd^aften", @t)rad)Ionbfd^aft,

§au3Ianb{d^aft, öfonomijd^e Sanbfd^aft u. a,, ^ben al^ einzige gemeinfamc ^nbariante

bie SfiaumauSbel^nung, für beren ^ennjeid^nung ber ^Begriff „Gebiet" beffer ift. Sanb-

fd^aft, aB befinierter SSegriff ber (SJeografjl^ie, fefet bereits eine SSesietfung: Stbt)ängig-

feit oon ben lanbfd^aftsbilbenben gaftoren (Älima, $8oben) olS gegeben, bie in ben

fonfligen Äulturwiffenfd^aften u. a. erft erwiefen werben foK.
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fammenfd^metjen. SDZit biefer @inf^rän!ung ift eS fd^oit Uiä)tex, ®et*

Ipiek für Äernfiebiete gu finben. S3eifbtel§hjctfe Btlbet ber Stuäbrud

„©d^ntonb" aU SBcjetd^nung ber ouf ber S!KtI(§ (5r. 95 a)

jhjet ÄerngeBtete, eine! in SBeftbeutfd^tanb, ba§ anbere in Dftpreugen,

ber 9lu§bru(f „OBeri" eine§ in öfterreid^, bon too er fid^ toeiter auf

bie el^ematig öfterreid^ifc^^ungarifd^en ©ebiete auägebel^nt l^at. So
finbet er fid^ unter anberen in ben beutf(^en Stjrad^infetn ber

S:fd^ed^ofiort)afei unb berftreut audB im „®(^metten"®®eBiet be3 @ger=

Ianbe§. ®er in ganj DftbeutfdE(tonb berBreitete 3tu§brudE „SaBne"

fdBieBt ftdB aHmäBtidB nadB SBeften gegen ba§ „9{aBm"*@eBiet bor.

®ur(f) biefeä SBeifbiel ift jugleicB angebeutet worben, ba§ flare (Mrenjen

unb S'erngebiete meift Bei fpradBtidB Beftimmten bolf^funbticfien fragen

auftreten. (3SgI. ben berfd^tebenen ©reitjberiauf ber 9fBB. 30—33.)

SReliftgeBiete finb f)üufig baburdB gefennjeicfinet, baß fte Bereite mit

anberen formen burcßfeßt finb ober baß fie fidß allmöBIidB in gefonberte

©eBiete auflöfen. 2ttä ein fotcße^ 9ie ft gebiet fällt auf ber Äarte bet

SBiegenformen Reffen Betaut, in wetdBem fidB ber SängSfdBwinger lange

geBalten B^t. 2lber audB bort trat er fdBon bor ber ©infuBrung be§

£inberwagen§, ber üBerBau^Jt bie SBiegen berbrängt B^t? immer meBr

jugunften be^ DuerfdBwtngerä äurücf. 2tußerbem ift feBr waBrfdBeinlidB,

baß ber SängäfdBminger früBer in einem ©ebiet berBreitet war, ba§

bon Reffen über ben ^iBeib Biä jur SBefteifel reidBte. SSetdBe SSebeu*

tung bie ÜiBeibftraße Bei ber bermuteten ©Bb^tubg be§ ©ebieteä Bat,

muß nodB erwiefen werben.

®ie SE'erngeBiete finb in ber Sieget bon ©treugebieten umgeben,

in betten bie ©rfcßeinung nur nocß bereinjett borfommt, unb jwar finb

babei gwei ^outttfätle ju unterfdßeiben: 1. bie ©rfdBeinung tritt

nur mit e^eBtangaben BenadBbart auf ober 2. fie fommt in SiacBBor»-

fdßaft mit anberen, ungteicBartigen aber bodB irgenbwie berwonbten

©rft^einungen bor. (3Sgt. audß Bierju 91BB. 30—33.) ^m teßten iJottc

entfteBen meift SJiifdBgeBiete, bie Wegen iBreö großen räumticBen

Umfangg ouf ben 2ttla§farten ben ^erngebieten an Sebeutung gIeidB=

geftettt werben fönnen. SÄifdBgeBiete finb faft immer ©e»=

Biete BödBfter Säewegung unb 2)BnamiI. S« tBnen fomnten

minbeftenä jwei ©rfdBeinungen neben* ober ineinanber bor. ®aß biefe

Wieberum eine neue SScrbinbung eingeBen fönnen, bie im Sinne eines

2:Bf)uS, aufgebaut auS fidß beränbernben Elementen, gebeutet werben

fann, fott nur beiläufig bemerft werben, obwoBI in ber ÄutturmortjBo*

logie gerabe ben SJiifdBformen grunbfä^tidBe S3ebeutung jufommt. 3ttS
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93ei^picl fei liier bie nur in ganj groben feftgelegte SJerbreitung

be§ fJJfetten* unb ©fiarrenbadjeg burd) beu in etioo 120 ©tüd and=-

gefd^idten „ißrobefragebogen für !0üuö unb ©adien" i) crluäbnt. ®abei

fonnte eine fe^r btaftifi^e, Iieute burd) einzelne 33aiigetuetbefd)ulen weit

öerbreitete SWifdbform be§ ifjfetten« unb ©)3arrenbad)eg feftgeftellt

ujerben, bie fid) au§ ben beiben ®runbforinen entwidett. 2ll§ löcitereS

93eifpiel einer ® o n t o ni i n a t i o n fei bie be§ ©äetud)e!S

(5r. 145a) erföäbnt. Unter ben 'Kngnbeii überiuiegt bei loeitem baS

weiße ©oetud). 9Jur in loenigen 3'äUen tuirb ein blaue-ä ©äetu(^ »er*

wanbt. 2)iefe loenigen Eingaben ßäufen fid) nun ouf bent 6id)äfelbe,

im fieine* unb UnftrutqueUgcbict. benod)barten 3:l}üringifd)en

jwifd^en Unftrut unb 3Im tritt nun alö einfad)e .Slontamination

ba§ Weiße ©äetud) mit blauen bjw. mit blauen unb roten ©treifeu

auf. Stl§ '9!)?ifd)ung im Sinuc eine^i Diebeneinanber feien einige i8ci^

ff)iele au§ ©ad)fragen erlüöbnt. So gibt eS BdUC/ S'wei 33e5eid)»

nungen für einen ©cgenftaub in (^ebraud) finb. ©o wirb beif))iel§=

weife in Siügenwalbe bie Säegefäß fo»

wol)l Seglieb al§ aud) Segfd)öttel, in SJlarientol, treib Sd)loloe,

bie SSanne ©äefd)üffel nnb Säemolle genannt, llmgefebrt Werben

in Dlbeberg ('fSoft @eorgbl)eil — 37—36 -25 cu) fowoßl her ©öelorb

wie bie Säewanne „©eiförw" genannt (ffr. 145). ®aß für jwei ber=

fdjiebene Sa^gegcnftänbe eine Sejeidfnung üblid) ift, bebingt gal)!»

reicße inetßobifdfe Sd)Wierigfeiten bei ber Einlage gegenftänblicß^loort-“

geogrobbifdier tarten, weil in biefen bonn jioei ÜBeränberlicße: bie

©adbgegenftönbe unb bie SBorte norßanben finb, luäbrenb auf folcßen

tarten einbeutige aSesiebungen nur burd) bie llnüeränberlid)feit beb

©adbgegenftanbeb unb bie 'liuberung ber a3eäeid)nung i)ergeftellt werben

fönnen. (SSgl. baju ©. 132.)

>E8eiterl)in fönnen IReliftbilbung unb »?ifd)ung fid) aber oud) auf eine

93 er ä n b e r u n g ber f o g i o 1 o g i f d) e n S cß i d) t u n g ,
tu ber bib=

ber ein 93raud) aufjutreten pflegte, begielien. (£b tann beifpielstoeife

eine Sitte in ber bäuerli^en Sdbidßt gum größten Seil aubgeftorben fein

unb regelmäßig nur nodß bei ben ütrbeitern geübt werben, wie etwa bei

ben fog. @elb= ober ®ebebod)äetten in mantben ®egenben Seutfdb“

lanbb (3r. 137). tl)nlid)eb ließe fid) an einigen (Grußformeln geigen.

93ei ber 99etrad}tung aller biefer ocrfd)iebenen Sagerungbrnöglicß-

1) ®ie(er Ißtobefragebogen würbe Bon ißtof. §elbot al§ gotniulietungä« unb )8e*

antwortungäoerfucb jwif^en bem britten unb Bierten gtagebogen ouägefi^idt unb

briubte WertBolle facblicbe unb mett)obifebe(£tgebniffe für bie (ätfrogung oon ©0(bgtttern.

®eutt(be 8ot[(bun3. pcft 27.
10
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feiten fteltt fid^ We geftftellung faer SBeinegunglrid^tung

unb bie Slufjeigung tl^rer Urfadjen alö erfte toiffenfd^oftlic^e

Stufgobe l^erou#. :3n einer guten Äarte luirb fie fd^on in ben

jeic^en „neuerbingg", „bei SBouern" uftt). liar l^eroortreten. 93et ber

lueiteren Unterbouung fotd^er Satten njöre nun öor altem gu zeigen,

bafe ber Jenben5 einer fotc^en SSewegung aud^ eine 9tufnat)mebereit=»

fc^aft in ben SJtifd^gebieten entgegenfommt, bie bann fd^tiefetid^ juc

(JeftfeJung einesi neuen @ute§ fül^rt. ©o nerantagt jebe ff orte, ,ouc^

bie ©ac^tarte, bie Unterfud)ung ber geiftig^feelifd^cn

©truftur einer @ e m e i nf cb af

t

jur ßeit ber Sluöbreitung ber

betreffenben (Stfdbeinung.

3ü Sortenbitbern, bie i^r bauVifädjIicbeg ©tieberungäbnwäit’ ii«

ö e g e n f a b ber Sern» unb SKifcbgebiete finben, fitbrcn meift nur fot^c

©itten unb Webräucbe, bie fd^on ein beftimmtes Stiter befiben unb in

itirer SSerteitung bereite ein bcftiniuitcd ©leidbgemidjt erreid)t baöen-

3)iefe luetbeu I)cute in erfter £inie nur nocl) burdb bie Sßanbcrung itirer

Jrüget uerpfianät. 'Änber§ ift bicS bei mobernen 93roucb»

tüinern, bie iiie(teid)t crft in ber Sriegä» ober 9?odbfrieg§5eit einge»

führt lüorben fiiib. ©ie fdguiiigen noch in ihren SJerbreituugögebieten

mie fteine 35tognete in medhfetuben eteftrifchen Selbem ober betoegen fich

tüie fteinfte Jeitchen in ber SDfotefutarbemegung loirr burdjeinanber.

9iod) inirtcii bie jur Stuäbrcitung treibenben Sröfte, loie Leitung,

9^obio, JReftame, (Sifenbahn, Sfuto, uiib ftöreii bie Sefeftigung be§

Srau^eä in gefonberteu iiferbreitung^gebieten. ®eutlid)e SSeifpiete finb

bie Sorten „SWuttertag" (Jr. 126). 'Äuf ben erften 93tid erfdjeinen fie

»otlftänbig ungegtiebert, »ergebenö fud)t man nod) ®efid)t§punftcn jur

Überfdhou unb Deutung be§ tortenbilbeä. Unb bodh finben fidh foldhe,

menn oud) fchtuer. Sei bet Swflc: a) „@ibt eä einen SWuttertag, unb feit

luonn?" loirb bie oornehmtichfte ©tieberung nidjt burch bie Sytenfitöt

fonbern burch bie ^ntenfität ber 3eidhen hineingetrogen. finben fich

Slnhöufungen ber 3a=‘3eichen, bie 9?ein»^nttt)orten treten jurüd. 2lt^

erfte Urfochen für biefe merfmürbige 3nfammenbatlung ber

3a»=3tngaben fbnnen bie ©rohftöbte ongefehen loetben, beten ge»

ringe (Srfoffung Bei biefet f^hr Permifet mirb. 5)urdh boä Sorten»

bilb mirb meiter beuttidh, boh bie 3tudbreitung be# SUtuttertageg punft^

hoft unb nicht fontinuiertich erfolgt. Sofort tut fich dine fjutte Pon

trogen ouf: SBo liegen bie erften Stnfohpunfte für eine mcitere flächen»

hofte 3lu^Breitung biefet ©itte? 3ft bie Soge biefet ißunftc njiltfürtich?

3)urdh weldhe Serfehrlort ift fie am meiften Bcbingt? §ängt bie Stuf»
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no-^mebereitfd)oft mit bet fo5ioIocjifrf)en ©trultur ber SBemolÖnet ju»

fammen? ©o fü^rt eine ^tage jur onbetn. 'Jtur etnjelne Httneti buti^

bie Äarte beantwortet werben, für anbere finb neue ÜJtet^oben ber 6r=

faffung ju fu(i^en. Sie Slarte ober fann ben 3tnfprnrf) für ftc^ erl^eben,

biefe geftaffette {frogeftellung »eranlafjt iinb tl)re erfte 33eontWortung

auf breitet 93ofi§ r)erfud)t ju t)aben.

^ttcred 3?oIf§gut geigt beute fd)on eine gebict§»
weife Slufgtieberung 'Seutfdjionbg. 25abei fbielen bie fon=»

ftanten 3lbfd)nitte mitte(attcrtid)cr Jerritorinmä* unb löiutuinSgrenjen

eine ebenfo gro^c 9ioIIe wie einige iüngere t^irengen bet fid) bilbcnben

beutfdben Sänber. ift bie§ nidjt allgu oerwunberlid), ba ja bet neu«

geitlidje ^oligeiftaat burd) i^erbote unb 3Sorfd)tiftcn iebcrgeit auf ba§

SSoIf§Ieben (Sinfiu^ genomntcn b<it- SBcun in ißreuffen baS Sommer«
fingen am Sonntag (Sötarc) ocrbotcn würbe, fo in einigen mittel«

beutfdben Staaten bie ©ctbbodjgeitcn (f^'t. 137). ^ie gut ISriunerung an

bie Scbtadbt bei Seban attjabrlid) obgebronnten tfcuet Ijaben fid) at§

Sitte bis in bie jüngfte Beit in ipeffen erbaften, wo bis in bie lebten

Bubte baS Bugenbfeft als allgemein üoItStümfid)cS Beft (5't. 33)

— genau fo auSfd)tief3licb loie im (öebiet beS ebemaligen B'tciftaateS

SBalbed baS Sdjutfeft — gefeiert würbe. 9Sie auf ber 9?amenfarte

ber 3ettfd)iri)t ber ungefod)ten 30?ild) (Br. 95) bie beutfd)«tfd)ed)ifd)e

©renge im (Srggebirge als S^eibe gwifd)en Sd)metten im Süben

unb 9tabm im 9Jorben auftritt, fo öbnlid) aud) bei ben t)otfStümIid)en

Beften unb ihren fRamen (Br. 33). (Siner näheren Untcrfud)ung wert

finb bie S'artenfbiet«@rengen im SSergleid) mit ber Staotengtieberung

(Br. 143, a— b). ®ie für bie ‘Siiafeltgeogrobbie erwiefene 2;atfad)e, bafe

fi^ bioteftli^e ®rfd)einungen an bie ©rengen üon 3)iögefen unb fEirdb*

ft)ielen onfd)lie6en, wirb in ben ?ltloSforten Wieber beftätigt. 9tber bar»

über bitwuä ift eS ?tufgabe ber SltlaSbearbeitung, neue „©renglinien"

gu finben, bie fi(b nicht burd) bie bisher befannten ©tunbfähe hitturelter

33ilbung erlennen laffen. ®arum fei guerft auf bie gtofee 'Jtbhöngigfeit

öiefer noffsfunbfidher (Srfcheinungen oom 33oben hinßewiefen, bie bie

Slgrargeograbhtr gu einer bebeutenben ^ilfSWiffen«
fdhaft ber SSoffSfunbe madht. So geigt ein ißergleich bet öon

B- SBoIter entworfenen harten über bie Verbreitung ber Buflföhr

unb Bugodhfen im beutfdben fRei^ r) eine in bie Stugen fallenbe Über»

^) „S)ie SSetbreituitß bet 3u0tttf|e ®eutfd)lonb", ®eutf(t)e lanbwirtfcbafHtche

Xierjudit, ^anjioöer 1929. 91t. 11. — „£onbtt)ittf(hoft8-@eo0to)»b'e unb Slgtatpolitil".

Seutfe^e SlgtatpoHlif, 93b. II. IBetlin 1932. ©. 526.

10*
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einftimmung mit ber Slarte jit 9 über bie ^Verbreitung ber

rid^tungen für 9{inber. ®ort, mo bie ^ugoi^fen pufiger al§ 3w9tiere
uerwonbt merben, gibt el für Ä'ü^e unb Dd^fen oft oerfdijiebene ®e«

f(f)irrorten ufw. ®ie SSerbreitung beftimmter ©etränfe jur J^auptmatil*

seit (Sr. 87) becEt fi(^ j. 33. im 9?orben mit ben grofjen 3Sie^audi)t*

gebieten, im Süben mit beit Stnbaugebieten oon Cbft unb SBein (in

Sßürttemberg unb am 9tl^ein), ba§ 3Sie5*(3lpfefmein=)0ebiet ift nur

ouf bie 3JtofeIgegenb bcfcf)ränft, unb fobalb mau ben ^»unSrücI be»

fteigt, loirb nid^tä ober nur SBoffer jum 93('ittag getrunfen. S)ie

S3eerenfäfte, oor allem ^imbeer, mürben in größerer i>er

SBalbjone ber mittelbeutfdjen ©ebtrge gemelbet, unb bie 93ierarten

taffen gum großen Steil nodt) ßeute ben (£influß früherer SVierbrau-»

jentren, mie etma bie tßrooiitä üöranbeuburg, ober bie 33ebeutung ber

gegenmärtig befteßenben großen 93rauereieu erfcmteit. ^(ßntidße 33e=

jiel^ungen ßat bie Starte nad^ ben ©ßeifen äur erften SOtaßljeit (5r. 86)

erbracht. Sie jeigte meiter bie ($ i g e n ft ä n b i g f e i t c i n j e I n e r

g e f dt) 1 0 f f e n c r S t a m m e ä g e b i e t e , mie g'tieätanbf’: bie g-riefen

atä Jeetrinter. Sotcße gefcßtoffenen ©ebiete, Sl’erngebiete mürben fie

oben genannt, regen immer mieber jum 3Sergteidf) mit anbern Starten

an, feien biefe juerft auct) noct) fo abgelegen, .'pier fei ein .§inmei§ auf

ba§ Ü^erbreitungSgebiet beiS fentrecßt bemeglicßen Scßiebefenfterg tüngä

ber ßollänbifdßen ÖSrenj^e ertaubt unb fofort mirb bie baburd^ oerantaßte

Sßertiefung unb ©rmeiterung ber S'rogeftettung beuttid). Sie forbert bie

Slufßeltung ber SSegießungen 5mifct)en Stuttur unb 3Votf§^ar öfter.

Sludf) biefer mirb in ber Startengtieberung beuttict), beifpietsmeife in ben

fog. üolfölunbtidßeii „SDtaiutinien", bie ben SBefenäunterfcfiieb beg

9torb= unb Sübbeutfcßeu fennjeicßnen fotten, mie er fidß auf ben

Starten: Jefte (f^r. 33), oietteicßt outfj in ben 3:onäfragen (g-r. 128,

129) u. 0 . geigt. Seßtere geigen, mie momßc norbbcutfdßen ©ebiete

für bie mobernen Stange teidßter empföngtiiß moreii nt§ Sübbeutfdß=

tanb, ba§ on feinen alten Stangen mit größerer 9tu^bauer feftßiett.

SSied mag oietteii^t bamit gufammenßüngen, boß im Süben bie oberen

Stäube nicßt fo fißarf üon ben unteren gefettfißaftticß getrennt finb.

®ie 3r. 33 geigte ba§ SVorßerrfdßen ber Stinberfefte in Storbbeutfdßtanb

unb bie befonbere 93ebeutung ber Scßü^en* unb ®riegerfefte in biefcni

IRaum. ©enau fo, mie ßier Don einer 9?orb»=Süb=©tieberung botfsfunb*

tidßer ©rfcßeinungen gefprodßen mürbe, ließen fidß 33eifpiele für tßre

SBeft'Dft^Staffetung im beutfcßen 3loum bringen. S)iefe berußt bor»
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tmegenb auf bem ©egcitfa^ beä uoit beu SHtftämmeu bOüofjuten

Sanbe§ lueftlid) ber GIbe uitb be‘3 Dou ben 9i e u ft ö m m e n bcficbetten

iDeitroumigen Soloniatboben^ öftlid) bcc Glbe.

3Benn fic^ beifviel^ujeife ber al§ SBeftgrcn^c be§ Sitd)tag«G5&»

bieteg tm Üta^men ber bolfgtümlidfcn ^efte ^eraugfteltt, fo ift bag nid)t

bloß bie 93eftätiguug einer Sbrtidjgreitje, foitberu bie 'Jtnbeutung einer

tiefer getagerten (yrcnje, einer S t a nt in e g g r e n j e. 2)iefc nur aneni

ermatt im mittag in red)t nieten 3‘ällen finnfätlige (Meftatt, befonberg in

biefem Ütaum, ino bie nad) ber iücil)nad)tlid)en 5){itternad)tgmette ge^

gcffene tOtetteninurft Or. 117) ftd) nur auf 3(ttbni)ern befd)ränlt')

unb bie SSerebrung beg ^eiligen £eonl)arb atg SSiebbatron (Jr. ,36)

d)ara!teriftifd)e Äennjeidjen beg babrifdjeit ©toinmcg ju beibcn Seiten

ber 9ieid)ggrenäe finb. So intereffant bie äkifbiete für einjelne Sefer

in biefer Qufönimenftenung fein mögen, für ben ernften iJefer get)t cg

um ein Segteg, ben fid)tbnren Vtugbrnd beg S t a m m e g n o t f o =

tumg, bag bie S3aufteine jum 3teubau beg >Reid)eg tiefem fott.

So führen eine fdjeinbar mufeate SBiffenfdiaft unb ein trodeneg SSer*

fahren hin jur tebenbigen SSottggeftattung, fo toirb bie lut*

turgeograbhifdh orientierte 3?otfgfunbe in ihren 9Rethoben nicht bto^ 5U

einer anertennengioerten iuiffenfd)aftiid)en Jatfnehe, fonbern ju jeit»

gebunbener Stufgabe unb nottifdjer 33erbftichtung, bereit Grfüttung

bem SBiffeufdjaftter tuie bem nottnerbunbenen 'fJotitifer Ginbtid in bag

Qtegenluartgbitb beg gefamteu beutfehen SSotfgtunig in SRitteteuroba

gemährt.. '2)iefe Sonberaufgaben ber tartograbhifd)en SSotfgtunbe

merbeu noch beuttid)cr, menn man bie on ber „cinjetnen" ötemein*

fdfaft, etma bem Sorf, burd)geführte g-orf^ung ber Stttagarbeit an
bie Seite ftettt. S)ie Strbeit in einer fotdjen „Giiijetgemeinfchaft" ift

burd) bie 2:iefe beg Stideg, bie Stttogmethobe burdh ihre ,SB eite

auggejeidjnet. Somoht bie 2)orfmo(^en mit ihrer „Xiefen^forfchung

mie bie Stttag*9tufnahmeit mit ihrer „38eiten"forfchung erftreben

bie Stufhettung einer ®emeinfd)aftgftruftur: hiei: ®orfeg,

bort beg SSotfgganjen. 'Sie ötrunbgüge beg 93aueg finb fomoht in ber

3ette mie im ganjen Organigmug ju erfennen, ihre äußeren @r*

fd)einunggformen bagegen finb grabuelt geftuft. Sie Gefahr ber S o r f
*

1) SSeftticfi beg Se^ unb öfttief) beg 3nn mirb biefe SSeit)tiad£)tgf)jetfe nur

beteinjelt gemelbet. Qn Ofterreief) tuirb häufig gteifih uo^ bet ©h’t'ft'ueffe

gegeffen.
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ttj 0 e Hegt in ber S^ereinjelung i), bie beö Sitlaä in ber SSeralIgentcine»=

rung. ©enou fo, tnie man ein pl^^fifalift^e^ 6)rnnbgefe| ou§ bem ©injel*

fall entwidetn fann, fann man bie gemeinfdjaftbilbenben gaftoren an

einem SSeifpiel erfennen. @enau fo aber, »oie man feiner 99eftätigung in

anberen Sülie« beborf, braud)t man bie llnterfncbung loeiterer (£injel=

gemeinfc^aften innerhalb beä SSollöganjcn. Der SSergleicfi ift nid^t bin»=

benb; er folt nur sum 9iacl)benfen unb 9iicl)tigftellen anregen. fcheint,

baß beibe SJietljoben einer großartigen 6i)ntl)cfe juftreben, naeßbem fie

auf getrennten äöegen oolfi^funblicße Söeiten* unb Xiefen=Dimen==

fionen erforfeßt ßaben. Daö (Srgebniö biefer äitffltrtnienfcßau aber

toirb bie lebe nSüolte (Srfaffung beg gangen Sßolf^*

t ö r p e r ^ fein.

einen auäfüijtlid^en ^^ergleid) beiber 3yieti)oben mufj leibet nersiii^tet tnerben,

obn)ol)( ber ^erfaffer bei feinen bi^^etigen ^um ^ieil nod) unöeröffentlid)ten Arbeiten

über ein einjelne^ fd)lefifd)e^ ^orf and) baö ^erfat)rcn ber ^orfgenteinfdjaft^erforfd^ung

in feinen Sl^or^ügen unb 0d)nmd)en tennenlernen fonnte.



Y. ^te '33ebe!Sflng Der Öeutfc^en

funDe für t)ie ^olf^tum^pflege t)cr ©egcnroart

'Set ?ltlaä ift ein öölftfrf)e^ Slulturwer!, on bem dauern unb äöiffen*

fc^aftler, 2el)ter unb ioanbiuerfer, unb 'i^erlualtung^beainte

$(^utter on ©d^ulter arbeiten. i}tu‘3 ben Ouellen beö ^olti^tninb ge==

fc^öijft, brängt bet üolf§tunbtid)e Stoff botnod), nod) feinet Dtbnung

unb Seutung in ongeft-rengter 5'0*^fd)etatbeit »uieber bem- 35oJte jU'

geleitet ju iuerben unb je^t an einem il)m äugemiefenen 'iUajje praf»

tif^e 5lrbeit für bie (Sr^attung beä beutfd)en 'i^oll^tumä ju teiften.

Qn biefem Sinne ift bie lo i f f e n f d) o f 1 1 i d) e ÜB o t f ö f u n b c

n i t bloß in i ß r e ni m e t f) o b i f d) e n u f b o u j lo e d » unb
^ i e f b e ft i nt m t , f o n b e r n a u cß in i ß r e n o o f f ö p o l i t i f d) e

n

S'Olgetnngen. Sie muß an bet ©rßoltnng ißteö fjotfcßung^j»

gegenftanbeij mitmitten; beim oßne beutf(ßeg SSotfötum gibt e§ feine

beutf^e üBotfiäfunbe. Siefe leßten Potf'3potitifd)en (^otgerungen aber

fußten gut ÜBottätum^pftege. (Sä gibt in biefem Sinne feinen Unter»

fdßieb jmifcßen tßeotetifdßer unb ptaftifcßer SJoIfäfunbe. 93eibe liegen in

einer fRidjtung unb forbern unb bebingen einanber.

3lber nod) auä anberen (^rünben ift bie 33 o f t ä f u n b e gegen»
m a 1 1 ä g e b u n b e n unb on einem ISinfluß auf baä (5ilefd)el)en bet 3eit

intereffiert; üßSo immer ooftäfunblicß geforfeßt mirb,
mirb ftetä baä gatije 33olf erfaßt, menn eä aueß nießt immer

alä (SJanjeä im äßittelpunft ber Unterfueßung fteßt. SSoffäganjeä unb

ÜBolfägfiebet fteßen in unlöäbatem 3ufammenßong. ^ebe (Gruppe
p 0 n iPf e n f dß e n b e ft i m nt t f i cß in i ß r e t (S i

g e n ft ä n b
i
g

»

feit er ft bureß bie (öemeinfcßaft, bie SSoffßeit, in bie f i e

ßineingeftellt ift. Ser großftäbtifeße SSorortbemoßner beifpiefä»

meife mit feinem §ong an bet Scßolle einerfeitä — piefleicßt auäge»

brüeft buteß bie UebeüoUe ifJflege feineä Sdßrebergartenä — unb feinen

33inbungen an bie großftäbtifd)e erbgeföfte 3lrbeitäftätte anbererfeitä

ift in feinem ©emeinf^aftädßarafter nur bur^ bie beiben fßofe fuftu»

reUer ©ntmidlung — ben 33auern unb ben (Sroßftöbter — ju erfaffen.

Seutfdßeä ÜBoIfätum ift in ©efaßr! So Hang eä in ben fe|jten faßten.

SBeldße SBiffenfcßoft foflte angefitßtä biefer Sotfaeße ju ßößeren

ficiftungen ongefpornt metben fönnen afä bie 33offäfunbe. Saturn ift
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eö nii^t an ber 5frbetten ju beginnen, beten mittelbarer ober un»’

mittelbarer SSert für bie ©r^altung beutfcl^en SSolf^tum§ nic^t offenbar

mürbe. Unterf(^ieb oon jal^lteic^en enjüflobäbifcl)en Unternel)»'

mungen, bie bon jo^lreid^en ^ad^gelel^rten au^gefü^rt merben, ge^t ber

9ttlo^ mit feinem ^ragemerl mitten in^ 9Soll unb oertrant auf

bie freimillige SDtitarbeit aller ©tönbe. 91uä btefer

©eiftegl^altung Ijerauä ift e§ bon bornlierein abgele^nt loorben, bie

Jrogebogen burd) offizielle Stellen an il;re Untergebenen berteilen ju

laffen. 3[ßenn and) bie iJe^rerfd^aft in beborzugtem SJtafee an bem

Sragemerf beteiligt ift, fo finb bamit nod) nir^t bie übrigen Stänbe

unb üöerufe auögefd)loffen, bie fii^ mit ebenfo anerfennenömertem @ifer

unb (Srfolge an ber 91rbeit beteiligen. SBic grofj über bem blofsen 91u§»

füllen ber 3'i^agebogen nod) bo§ ^btereffe an bem mciteren fjbrtgang

ber 9lrbeiten ift, bemeifen zal)lreid)e 93efud)e in ber ^entralftelle, SSitten

um fac^lid^e 9tufflärung, DJtcIbungen neuer -ötitorbeiter auf @runb bon

3eitung§ouffä^cu u. a.

5ür ben 91uglanbbeutfd)en aber ift biefe Slrbeit me^r: fie ift

i^nt 93emei§ für bie 95 e r b u n b e n 1) e i t bon § c i m o t unb
5 er n e. 3^om 9Jtutterlanbe au^ merben g-äben zum gefamten 2)eutf(^«

tum, an ben ©renzen unb im 9luijlanb, gefnüfjft, bie reid)§beutfd)e

5'Orfd^ung gel^t nun bemufft über bie ©renzen l)inau§, um beutf^eS

iBolt§tum überall bort z« fud)en, mo e§ ift. ®ie auälonbbeutfd^e

28iffenfd)aft mu^te in ber bolliSfunblic^en f^orfd)ung oft erft bon fic^

ou§ ben 9lnfd)lu6 an bie Stammlanbe im Dteid) fud)en. Stun foll eä

umgelel)rt merben. $ie (5orfd)ung bemül^t fid) um ben 3 w f “ i'i m e n =

fd^lufe beö ber ft reut leben ben 2luglanbbeutfd)tum§,
nid)t um ben rttumlid)en, fonbern bor allem um ben lulturellen unb

feelifc^en. @r bermag nur bom ^eimatlanbe au§ erreid)t zu merben.

So ift, um ein 93eif))iel zu nennen, ba§ in brei gefd)loffenen ©ebieten

mo^nenbe 2)eutfd)tum Slumänienä im 93anat, in Siebenbürgen unb

in 95e^arabien burd^ bie 3;atfad^e ber Sltitarbeit am 91tla§ in lul*

tureller $infid)t enger zufammengefci^loffen, al§ bie§ bi§:^er ber f^all mar.

91uf ben Sltlaöfarten merben fie räumlid^ benad)bart erfd^einen. 9Sie

ferner ift e§ in folc^en ©ebieten, bie Slrbeit gegen manclieä ^inberniS

in 5Iu§ zu bringen unb bon ben 9Kitarbeitern burd^Zufül^ren. 3lber

grofe ift oud^ ber Sol^n: 9ln ber ©r^ltung be§ beutfdien 93roud^tumg,

an SfJrad^e unb Jrad^t, an §au3 unb SBirtfd^aft mirb fid^ i^infort bie

Störle foldfier 9Solf§tum§infeln ermeffen laffen. ®ie 3Solf§tum§!arten

finb l^ierfür bie anfd^aulid^ften Hilfsmittel.
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Sieben biefem tbeellen öon#poIitifd^en SBect ftej^cn eine

9iei^e untnittelborer praltifc^er Vorteile ber SUtaäarbeit

für bie SSertiefung unb bte 'ätugbreitung öotlälunblidfien 3Biffenä. '5)t'r

Sei^ret, ber bet Sanbioirt, ber bie jur 58eant==

loortung ertiölt, lotrb fi)ftematifd) jur löeübadjtung feiner Drtdgemcin*

fd^aft angeregt. 58ieted, inad i^m al^ iugenbgen)oI)nt felbftöerftänblid)

»war, lernt er je^t ald eigentümtidj erfennen nnb achten, ßr Beadjtet

ed öielleii^t jum erftenmat beinnfet; beim luie oft ^ört man ftujse»-

rungen; „SBad bie loiffen loollen, weiß id) felbft nod) nid)t; lo^nt ed

fid^ überhaupt, fo etioad ju bead)tett, id) I)abe ed nie bcad)tet.

lerne icf) ed ald luertooll' unb (^aratteriftif^ erlennen.^' ©o tragen bie

3'ragebogen baju bei, fid) felbft unb bie 'J!Kitinenfd)en fennenjuternen

•unb fid^ ©ebanfen über bad SSraudftum bed beutfd)en Ü^olfed j^u

madfien ^); fie f)etfeu burd) bie baraud erlüad)fenbe gegcnfeitige 5ld)tung

unb bad Seioufetfein bed 3 ufannHeii9ct)ötend mit, ben ©runb für eine

10 a ^ r e 33 o 1 1 d g e m c i n f d) a f t ju legen. 9Jlnn fielet, loie biefer

33raud^, jene ©itte unb öieiool^n^eit, beim 33aueru, beim Strbeiter, loie

in ben fogeuannten I)öt)eren ©(f)id)ten geübt loerben, lernt ocrgteid)en,

loerten unb fd}ä^eu. Unb wie fein babei beobad)tet werben lann, jcigen

3tntworten, wie bie bereitd me^rmatd erwä()utcn j^u ffr. 137, wo bie

fo^iaten Sd)id)tuugen teitweife in feinet 'Sifferenjierung erfaßt werben

Eönnen: „5ft ed üblid), bafj bie Säfte jur !öod)5eit ein @efd)en! in barem

Selb mitbringen?“ “Sie IHntworten jeigen genau. Wie in mand)en

Segenben biefe ©itte nod) bei ben 35auevn atd Sebe»'.'öüd)äeit, wo anberd

aber nur nod) bei armen i*eutcii, 9(rbeitern nnb ftned)ten ald Staffce.’

ßod^jeit geübt loitb.

3)er ßeßrer ift in ber ßage, fid) an a n b bet a g e b o g e n

eine ßeimatlid)e 3SoIfdfunbe ju erorbeiten. 3SJie bie Se=

famtl^eit ber 3-ragen einen l^porijontalfcßnitt burdß bie beutfdße SSolId*

gemeinfdßaft barfteUt, fo ber einjetne f^tagebogen einen SSertifatfdßnitt

burd) bie ®orfgemeinfd)aft, beren ©trultur oon ben üerfcßiebenften

©eiten; bem 33raudßtum, bem 3SotfdgIauben, bem 3Ser|ättnid äuin ©adß»

gut, bet 35oIIdmebijin ßet in ben Sicoöeit burd^teudfitet wirb. 33 e*

fonberd in leßter 3fit würben an jaßlreidßen Orten bie f^^flüc^ogen jur

Stunblage oon ooHdEunbticßen ßeßrer*3ltbeitdlreifen unb oon Unter»

^) Sie ßentralftelle tonn mit Genugtuung feftftelten, bog ficg in legtet ßeit bie Slocg«

ftogen oetmet)tt gaben, bie bet Seontroottet nodg bem ©tgebnis moniget gtogen an

bie Senttolftelle tidgtet. Sü bie ®eotbeitung bet ^toge fcgon weit genug gebiegen, fo

tonn igm bann in bet Siegel bo8 ©tgebniä ber ganjen groge mitgeteilt roetben.
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ri(^tägefpräc^en in ben oberen ftfaffen "^öl^erer ®d)ulen gemo^t.

^äbagogtfd^ bebeutunglooHer a(g in biefer werben bie in

i^nen be^anbelten ©egenftänbe in ber ber harten fein, wo fie bie

©runblage für einen onfd^aulic^en Unterrid[)t bitben

fönnen. 'JJer Unterrid^t in ber SJolf^fnnbe fie^t fein 3wf nic^t in ber

?(nf)äufung oon SBiffen. ©ein oolf^ijöbagogifd^er SBert befielet biet*

ine^r in ber 2lrt, wie biefeg SSiffen um baö beutfdje S?oIf oermittelt

wirb. S^oltgfunblid^er Unterrid)t ift (Jrlebni^unter*
r i d) t.. ßr barf nic^t le^rl^aft, troden unb mufeal erteilt werben.

4»inau§ inä !?JoIf, inä 2)orf, in bie (Srnte, äuin Jeft! 2Bo bieg nid^t

mögtidf) ift, muß er wenigfteng onfcßoulidß fein. Unter ben wenigen

äur Verfügung fießenben 3tufd)auunggmittetn i) fpielt bie Sorte eine

ßeroorrogenbe fRoUe. ©ie geigt bie ©efoml^eit ciugeincr beutfd^er

S3raud)»’ unb ©taubengformen, geigt, wog ber 2)eutfd)e ifst unb trinft,

wie er fbrid)t unb arbeitet. ?tug if)nen fie^t ber ©djüter, wie biefer

ober jener Sroucß in einer onberen ©egenb '2)eutfd)tonbg geübt Wirb.

Gr fiet)t © e in e i n f o nt t e i t e n unb U u t e r f d) i e b e. SSotfgtumg*

forten in biefer 3(rt unb biefem Umfonge gab eg bigl^er no(^ nicßt, wag
bie t»erbienfttid)e ^ufammenftetlung oon 3B. '^Jeßler in feiner „2)eutfd)en

i8ottgtumggeograp^ie" fcßtagenb erweift. ®egl)alb ift bie St u f g a b c

beg Slttog ber beutfdjen :®otfgfunbe oon größtem
ootfgbäbagogifdjem SBert unb barum unbebingt big gu ben

testen ^otgerungen gu töfen^). 'Jier Stttog fommt gur redeten

unb eg ift gu ßoffen, baß ficß feine erften Sorten batb in otten ©deuten

unb Sotfgbücßereien finben werben.

Stber nicßt btoß in biefer äußeren Jorm fütten fie eine bitter emb*

funbene Süde in ben ©d^ut*§itfgmittefn, fonbern oud^ in i^rent

t) a 1 1 , inbem fie mancßeg in gang anberem Sid^te geigen, atg eg bigtier

ber ^orfd^uitg belannt war. 'J)er Stttog ftettt einen umfaffenben SSerfud)^

bar, bie SSotfgfunbe an ber rid^tigen ©tette in bog auf bem ©angi^eitgi

gebanfen aufgebaute ©ebäube ber mobernen Sutturwiffenfi^aften eingu=

') 62 gibt erft wenige bolfäfunbticbe ßicbtbilber unb gute tSilmftteifen. Stiebt

feiten wirb beute bo2 Settelarcbiö be2 3ltIo2 »on Offenttiibteit unb S^ule in Stn«

ffnueb genommen, um IBötfet mit lebenben SSräu^en: glutumgüge, Dfterritte, Öfter*

ffjiete, SolKfefte, 3“bee^feuet auäfinbig ju modben.

*) SSraunfebweig 1931.

•) Über einige SJejiebungen jum ©rbfunbeunterriebt »gl. ©cblenger, ®ie »oIK-

lunbliebe Starte in ber ^ulturgeograbbie. ®eograbbif<be SBocbenfdbrift 1934, 2.

©. 12—17.
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Bauen, ^aburt^ ^ilft et jugteic^, biefc SBiffenfc^aft^gruppe noc^ me^t

alä bisset im SBiffen öom ÜiSolfe uetmutjeln unb bte gorbetung nad)

^oHäüerbunbeni^eit bet 3Biifettf(^aft in ©egenftanb unb Sttbeitättieife

erfüllen. 3ln bem ©inbrudf. biefet umfaffenben Slufgabe toirb man(^er

SJorrourf hinfällig, ben man bem »olföfunbliti^en Einjetgegenftonb f)in=»

fic^tlic^ feinet mangelnben £eben5näl)e unb ntacfit.

3Benn auc^ bag einjetne mandf)mal Ulntiquität fein lann, ba§ @anje

ift eä nic^t. 3m Qiegenteif, eö !aun im börf)ften Sinne öölfifc^ unb

beutfc^ fein. Xiefe nationale 33 e b e

n

t

u

n

g

b e ‘3 9t 1 1 a 3 im
a m e n bet g e f a m t e n 33 o 1 f I) e i 1 3 f u u b e unb iffter ßinjet*

fädlet ift bereits im 3öt)re 1928 im .t»cft 6 bet „'3)entfcl)en 3'0tfd)m*ö"

non nom^aften 3o4d)ern bargclcgt loorben.

3nj)oifd^en ift bie 91rbeit ein gutes Stüct locitcrgelomnien, bic ba*

maligen SSorauSfagen föitnen bereits l)cute als im grofjeu unb gaitjeu

erfüllt angefel)en »uetbeu. ^Jdancl) tveffenbeS 33cifpiel ^at fic fcl)lagenb

er>oiefen ober and) in gait^ aiiberet, bomols uocl) nicl)t im 331i(ibunft

beS fte^enber 3{iil)tung erioeitert. Einige biefer ^älle

follen f)ier l)erauSgegriffen loerben, um on biefen ju jeigen, luie ihre

miffenfd^aftlid)e 33etrad)tung ju braftifd^eu Folgerungen ber 3?ol!S*

tumSpflege führen fann.

3m üliittelbunlt ber beutfd)en 'fSolitif ftclü bie 33ilbung ber 33ollS=

gemeirtfd^aft als Präger beS Staates unb beS gefaulten auf bie 3w*

lunft gerid)teten politifd)en l^anbelnS ber ©egemuart. 3.3om ^iatümal»

fojialiSmuS auf biefe ©runblagen jurudgefüprt unb burd) eine 3^*^®

unb einen Fül)rer ju gemeinfamem Sollen gefd)loffen, l)at jeber beutfdje

33oltSgenoffe bie 'fJfUdft, mitju^elfen an ber praftifclfen 33ern:)irflic^ung

unb bauerl^afteu Feftigung biefet Ö3emeinf(l)aft, bie fid) nur in bet

praltifcpen 9lr6eit, im £ebenSfambf bemä^ren wirb. “liaS 33auerntum,

l^eute wieber als ©runblage beS SSolfStumS erfannt, ^at bie i'raft ju

foli^er ©emeinfd^aftSbilbung no(^ in 3^*10« ^öd^fter 3ertüttung be=

feffen. Sie war fogar grojs genug, um in bet Gegenwart bie auSein*

anberftrebenben fojialen unb Slaffenunterfd^iebe ber in 9ltbeiter,

pausier unb 99auetn geglieberten2)orffd^aft entweber auSjufd^olten ober

aufjul)eben. 'Sie Sorfgemeinfd)aft ift barum auc^ bet frud^tbarfte

SSoben, auf bem fic^ SSollStum entwidelt unb formt. 3« l^errfd^t

feine ©lei^lieit, fonbetn ®lieberung. 9Jicf)t alle Bauern gel^öreit ju

ben a d^ b a r f ^ a f t e n , bie fic^ ju gegenfeitiger unb unentgeltlii^er

^ilfeleiftung ju feber Stunbe oerpflic^ten; nid)t ber brandet 91adt(bar

p fein, ber röumlid) am nädtiftett wo^nt (Ft- 192). 9Jod^ in nieten
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©egenben Scutfd^fonb^ üerbreitct, finb bie ^'Jad^barfd^often tool^l am
ftärlften in Siebenbürgen enttuictelt, tno nölfifd^e ®efäi^rbung ju

engftem 3ufammenfd^lu^ Btnong i). Qm gefdijioffenen beutfd^en SßoIfg=

gebiet gibt eS no(^ ^eute jal^Ireidije Dörfer, wo bie Sitte, fidi) bei Der*

fcbiebenen 'Jtrbeiten in SBirtfc^aft unb §auö gegenfeitig o^ne (Sntgelt

p belfe«/ erhalten ift. geberf^teifeen, §anfbred^en, 9Wai§IoIbenent^

blättern, Dbftmußfod^en u. a. inerben als fold^e e m e i n f d^ a f t S=»

arbeiten öon ben (grauen gemeinfam reifiunt in ben einzelnen §auS=

fjnitungen anSgefiUjrl; (gr. 84, »gi. bap ben 2tuSf(^nitt in Slbb. 25).

SiaS Verbreitungsgebiet foW)er @emeinftI)oftSarbeiten ^at fid^ nod^ ben

Slarten üiet größer erioiefen, als urf))rünglid^ ongenomnten tnerben

fonnte. "Sie Struftur nnb g-unftion fold^er @emeinfrf)aften fonnten ba*

bei meitge^enb erfofet merben. 3’^nen tritt bie bnrtf)auS nid^t farblos

nnb bcbeutungSloS erfcl)einenbe bürgerlidje Sdl)idf)t an bie Seite. ®ie

engen 3ufainincnl)änge 3iuifrf)en ber bäuerlid)en unb bnrgerlidjen ft'nltur

finb jn l)inreid)enb belonnt unb braudjen nid)t erft erloiefen ju loerben.

Sie gingeit in ben legten mit ber ^erftörnng beS l^anb*

loerlerftanbeS nnb ber ficineu .ilaufleute immer megr oerloreu. Sic

loerben loieber jn fnüpfen fein. —
2)er nationalfojialiftifi^e Staat gut boS ff-eft als gerüor*

ragenbeS SJtittel jur Vilbuug ber VolfSgemein*
f(^aft erfannt: SerXag ber nationalen 2lrbeit am 1. 9Jtai, baSlSrntc*

feft am 1. Cftober, baS öer beutfdjcn Susenb. 91u 211teS muß an»

gefnübft, neue SBege niüffen gefud)t loerben, follen biefe für immer
burdß igre VolfStümlid)feit pr VolfSoerbunbenßeit führen, öierabe gier

fönnen bie (Srgebungen beS 2ItlaS mitgelfen, bie f5'efl9eftaltung eingeit»

lid} unb bod) lanbfd)oftSgebunben burdjjufügren. (SS fei nur an bie

oielen ^ugenbfgiele, an bie SBettfänpfc loie Slrmbruft» unb Stedgoogel»

fcgießen in ^Jgüringen, baS fonft unbefannte ©önfereiteu in SÄittel»,

figlefien erinnert — gauj p fdgloeigen üon ben fegr befannten UZational»

fpielen ber 5^'efen unb ber Vagem — , um einleudjtenb ju madgen,

baß aus bem 2ltlaSmaterial SBege p oolfSedgter ©eftaltung auftaudgen,

bie fonft erft mügfam gefudgt loerben müffen. SBie abgefdgloffeneS
VolfStum ouf bie Srgaltung feiner 3lrteigengeit
b e b a t ift, geigen immer loieber bie beutfdgen Sgrodginfeln im Ver»

gleidg mit bem DÖfuttcrlanbe. So geigt Siebenbürgen geute nodg in

megrfadger Vegiegung lebenbigeS beutfdjeS Vraudgtum, baS loo anberS

*) „SHitteilungen ber SJoIKIunbcIommiffion" §. 4, @. 72.
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fd^on »erjerrt, feines eutfleibet ift. ©o ^at, um ein 58eifpiet

ju nennen, bie fjroge nad) ber ©itte, bie S3rautn)etbnug burd^ SD7itte(S*

männer ju beioerfftelligen, eine auffdjtufereidfie lanbfdfaftlid^e ©egen»

überftellung gezeigt (5r. 130). 3« ©icbenbürgen üben „^ortmänner“
biefe ©itte. (£s finb 9lngef)örige ber ©ippe, trüber ober SSäter, bie

für ben SBräutigom bie äBerbung ber 33rant in ber anberen

übernehmen. §aben fie Grfotg gehobt, fo erhalten fie einen ©h^^ß«“

trun!. :3n melcheni 3SerhäItniS fteht baju ber „©d)mnfer", ber in

mamhen fübbeutfihen Orten biefeS 91mt neben feiner fonftigen Jätig»

feit als Ipönbler in Sorf uub Stabt übt? ©ein Sohn befteht oft in

flingenben SUtünsen, ©ad)iueiten ober gar ^rojenten ber 'Hiitgift.

Sollte hiet etloa ‘'llrtfrembeS - fd)on ber 91ame ift nidjt bentfd) —
eine alte beutfd)e ©itte entftellt haben?

SllteS ger m a n i f d) e s .Tt n 1 1 n

r

g

u

t ift oerfd)üttet nnb über»

lagert oon jüngeren d)riftlid)cn iBorftellungen, bentlid) oon ihnen

unterfdjieben ober eng mit ihnen oermachfeu, in feiner räumlid)cn SBer»

breitung jum 58orfd)ein gefommen. ©o löfjt fiih ber ©egenfah jlDifd)en

ber dhriftlidjen (römifd)en) ^eitredtnnng nadh Stagen nnb ber ger»

manif(h*h6ii>itiWcn nad) 9iäd)ten nod) beutlich in ben S3 e5eidhnnngcn

für bie >tad) S!Beihnad)ten (24.
'

2)e5embcr) nnb §eilige S)rci

Könige (
6 . Januar) erfennen. 'Jluffallenb ift, bafe im SBJeften Seuifd)»

lonbS bie 3ufammenfehungeu mit Jagen überioiegen. Ob bieS mit ber

früheren ©h^ift^nifierung ober mit römifd)en Ginflüffen jufammen»

hängt, bleibt nod) 50 Hären. Otn Sünebnrgifd)en heißen bie ?täd)te

oereingelt „§elliägernäd)te“. ?ludh im 3(berglauben finben fid) nod)

heute 9t e ft e g e r m a n i f d) e r © 1 a u b e n S 0 0 r ft e 1 1 n n g e n , fo

beifpielStoeife in ben ©lücfs» nnb llnglüdstagen. 3Beld)c 3Bod)entage

gelten nadh hctWmmlicher 9tnfchouung als ©lüds», meldhe als Un=

glüdStage (^r. 44)? darüber hettfchl in ben Sanbfchaften Jeutfd)»

lanbS geteilter ©laube. 33ei ben ©ermanen galten für beftimmte 5ßcr»

ridhtungen oor allem 'JienStag nnb f^^^itag als ©lüdStage. S8on ber

(hriftlidhen Sfirche finb biefe Jage burdh anbere erfefet ober gor in Un»

glüdStoge gemonbelt toorben. SBenn mon amh noch bis oor furjcr

3eit in manchen toiffenfthoftlidhen Äreife.n ber SDteinung mar, bafe ber

{Jreitag faft überall ein anSgefprodhener UnglüdStag ift, fo täufchte

man fidh. 3n 9torbbeutfdhlanb, Oon ber 9torbfee bis nad) Sütedlen»

bürg nnb ^annooer nnb nodh meiter, ift er mit SluSnahnie ber ©d)iff»

fohrt ein anSgefprodhener ©lüdStag nnb beoorgugter §ochgeitStag.

©dhott bie ©ermanen pflegten an biefem Jage gu heiraten. ®ie ©öttin
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^re^a wor ja bic ©öttin ber fjrud^tbarleit. ®er ®ien3tag gilt oH»

gemein olö ©liid^tag jum .betraten, für ben S3egtnn neuer Unter«-

Hemmungen u. a., allerbingä mit ^tu^nal^me eineä ©ebieteä: Oft*

breufeen.

9?eben gong altem öUanben§gut gibt e0 ober oud^ niete für bie @e*

ftoltung beutfc^en £eben§ nic^t minber bebeutung^notte © i 1

1

e n
unb ©ebröud^e, bie erft au§ ben testen ^ö^i^^unberten
ftammen, bie in mand)en ©egenben fi(^ bnbenftönbig entlnicEett Ijaben,

in manche Sanbfd^aften aber erft bnrd^ bie Siebtung§beroegungen

gebrodf)t inorben finb. §ier merben notf§!unbIi(^e ®üter
ju Sennjeit^en beutfd)er ©ieblungg* unb Kultur«
b e m e g u n g e n. Sie fetten in irgenbinel(^en iniffcnfd)afttid)en Unter*

fud)ungen inerben in ben JtTarten be§ 2ttta§ ber beutfd)en 33ott§funbe

bie iBejiel^ungen äinifdjen bent SHuttertonbe unb ben ffiotonifationg*

gebieten beuttid). 5tod) tjcute luerben in ©iebenbürgen Sitten unb ©e*

bräud^e ge^ftegt, bie bie Siebter ou^ ber iueftbeutfd)en Heimat mit*

gebrad^t ^aben unb aud) bort nod) ju erfennen finb. SSefonberg te^r*

reid^ finb bie @rfd)einungen, bie int SKuttertanbe tjeute im ißer*

fdEjminben begriffen finb, in ben ©ebieten ber 9Jeufiebtung fid^ aber

immer nod^ ermatten. Setbft bie nic^t gefdfitoffen ongeficbetten Sloto*

niften ber friberiäianifd)en Stotonifation beinatiren nodt) gegenluärtig in

anbergartiger Umgebung S?otfggut itirer tieffifd^en, ober

fd)mäbifd^en ^0eimat. S)ie aug §ottanb ing 3)an5iger Serber unb in

bie SeidEifetnieberung eingeinanberten tOiennoniten finb ju bebeutenben

Äuttur* unb 33raud)tumgträgern unb Stügen beg 'Jieutfditnmg ge*

inorben. Sie brad^ten u. a. ben jlneiräbrigen Sltild^torren oug §ot*

tanb, ben Siummetpott, jeneg Särminftrumcnt, bog bon ben Surfi^en

bei ben Umjügen ber Sinterjeit gebroud^t mirb; fie fiaben mitgel^otfen

bei ber Slugbreitung ber ^oUänbifd)en Jurmioinbmütiten.

Über fot(^e ©injetjüge l^inaug jeigcit bie Äartenbitber ben beuttid^en

SSollgtumgunterfc^ieb siDifdjen Seft* unb Oftetbien,
jeneg ein Ouett unb Siäl^rgebiet bcutfc^en SSotfgtumg,
monnigfod) gegtiebert unb in fid^ biffercnjiert, biefeg ein .'S o m p f

*

gebiet beutfd^en SJottgtumg, in loetdiem grogangetegte ein*

tieittid^e Büflo übermiegeti, o!^ne jebod^ ju tangmeitiger ©införmigleit

jufommenjufc^rumpfen; benn jotitreid) finb bie Slnfö^e jur ©ntmidttung

einer einbrudgootten f^ormenfütte, bie beutlii^ genug finb, um bie ©runb*

iügc ber ©tieberung ber oftbeutfd^en Steuftämme erfennen 5U taffen.

So tüfet fid^ gerabe im Sltlag ber beutfd^en SSotfgfunbe ertoeifen, toie
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SSotfätum einerfeitä lanbfd^aftägcbunben, anber*
feit§ aber ftomme^gebunben ift: bie Wc Reffen,

bie ©c^roaben, bie 58ai)ern treten auf »telen harten in ihrer nolfg^

ntdfeigen Sigenftönbigfeit mit befonberen ©itten unb GJebröudhen, untere

fdhiebtidh geformten Sachgütern, onbcrer ©brache unb oerfchiebener

3:radht auf. ^aft jebe üarte liefert Seifpiete bofür, mie fie fd^on an

ben oerfchiebenften Steifen biefet ®arftellung genannt morben finb.

'Deutung allerbingä werben bie 9lufnahmen beö ?ltlag bet

beutfdhen SSoIf^funbe erft bann erfahren lönnen, wenn in ben 9t

barftaaten ähnliche 2Ber!e gefchaffen werben. 2)e§hölü ift füt bie

bcutfche 9ttlaäarbeit eine befonbere (Genugtuung, wenn fich benad)barte

Staaten: §oIIanb, Schweig, f^ranfreid), ©(hweben, 2)änemarf

unter bem (Sinbrud ber beutfchen ^iBoIfätum^forfchung ju ähnlidhen

Unternehmungen entfdhiiefeen unb mit bereu Slufbau beginnen. @rft

in biefer ^ufammenarbeit wirb fich bie (Sigenart beutfchen 9SoIIStum§

tion bem be§ übrigen (£urot>a !Iar nnterfdjeiben laffen. (Sä wirb bobei

aber auch wieber offenbar werben, waä beutfchcä 93oIf unb beutfche

S!ultur für bie (Srhattung (Sntopaä gcleiftet haben unb weiterhin be*

beuten werben.

So füllen biefe 9luäführungen mit bem SBunfch beä 9lufrufä ge«

fchloffen werben, ben ber Seiter ber £anbeäftelle Sarata (^Rumänien)

am 17. Januar 1934 in ber „'Ijeutfdfen B^itaag 93eharabienä" an feine

treuen 9Jlitarbeiter gerichtet hat:

„SRögen fich a«r oiele SSoItägenoffen finben, bie gerne einige

Stunben ihrer SRuhe ber Sadje bet S?olfätunbe wibmen, bie ho^ über

jebem Ißarteihaber ftehenb, gu ber (Srfenntniä beä beutfd)en Urwefenä

unb Urcharalterä führen unb bamit ber beutfchen hriliß^a Sache beä

(Gefamt« unb (Sinheitäüolfeä bienen fann. 9)töge bieSSefchäftigung mit

ber Sßolfätunbe unä bie flare ©rfenntniä bringen, ba§ baä beutf^e

9So« troh aller 9Rannigfaltigfeit in9)?unbart, 58rauch unbStammeä-

tum, im Gteidh unb außerhalb ber Oleithägrengen, eine untrennbare

(Geifteägemeinfdhoft bilbet, bie bem beutfchen ÜRenfdhen Äraft unb

©törle oerlciht, in Seib unb ^reub treu gu 3SoIf unb Stamm gu

ftehen. ^a möge e§ unferen oolfäfunblichen «eftrebungen gelingen,

unferem SSoIfe Sebenäformen gu erhalten, bie feinem inneren SBefen

angemeffen finb, bie feinem gefchid)tlidhen unb blutmöfeigen @rbe ent«

ffjrechen unb bie ihm bie oolle (gntfaltung feiner wertöollen Einlagen

ermöglichen."
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150. in X

!• S2a6flab 1;200000 unb in ^etfleinetmtgen 1:1000000 nnb in 1:2000000

Sfragc 2: man mit „S^orn" a) eine beftimmte QJetreibeart unb
meld^e? b) bie @efamtl)eit be^ ©etreibeg?

9: Äüt)e, Orf)fen unb ©tiere a) mit bem Kummet ober b) mit

bem iBruftblott ober c) mit bem Qod^?

SBirb, menn ein Qod^ im öJebraud^ ift, a) ein ©tirnjod^ (9ar) ober

b) ein SBiberriftjod^ (9taden-, ©d^ulterjod^) unb c) mirb für je

jmei 2:iere gemeinfam ein einem ©tüd gefd^nittene^ S)ot)^)eI-

jod^ (fteifeö S^^d^) Oermanbt?

10: Qiel^en bie ^ferbe a) mit bem Kummet ober b) mit bem SSruftblatt?
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11: 3Birb a) bet (^ebuttätog ober b) ber Silamen^tag obet c) tpeiben

beibc 2:age gefeiert? d)S33irb meber ^eburt^tog nod) ^iamenStag

gefeiert?

12: SSie ift ber S'iame ber Sßiege?

13: S8eld)e ©runbform ber Siege ift bie üorl^errjdjenbe?

16, I: Sag eräät)tt man ben SUinbern über bie ^erfunft ber fleinen

^inber? (§. 58. fie fommen aug 58runnen, Xeic^en, gitijfen, üon

ben 33äunien, öon ben ^rautföpfen, aug §öt)len, öom
.§immet, Pom lieben ©ott, Pom ©b^iftlinbl, Pon ber SOtutter

(JJotteg. Sirb babci ein llnterfd)ieb jioif^en Knaben unb SJtäbcben

gemad)t?) 55)ie ^arte entl)ält nur ein 3eid)en auf jebem Drtgfreig,

bie übrigen fte^cn auf ber ^ecffarte.

II: Xecffarte.

17: Ser ^olt ober bringt bie^^inber Pon bort? (ä.58. .^^ebamme, ©tord),

(Sngel, Sflifolaug).

25b, I: Seld^e (Grußformeln Permenbet mon beim ^bfcßieb? („5luf Sieber-

fel^n'' unb „58e'^üt*(Gott").

II: 2)edfarte. „5(bieu"=*5ormen.

III: kombiniert 1:200000 unb 1:1000000: 5Reftlid)e reine 5lbfc^iebg-

grüße.

30a: Seld)eg finb bie gebräud)lid)en ©d)mei(!^elnamen für bie Per-

fd^iebenen |)augtiere? — ku^.

30b: kalb.

44a I: Seld)e Sod)entage gelten nad) l)erlömmlid)er 3ln|(^auung alg

QJlüdgtage? (5lJur auf 1:1000000 Perfleinert.)

44b I: Seld^e Sod)entage gelten nad) ^erfömmlid^er 52lnfc^auung alg

Unglüdgtage? (97ur auf 1:1000000 perfleinert.)

49a I: §at man eine befonbere Otebengart, um bie kinber Pom Saufen

ing (Getreibefelb ab^u'^alten?

11. 9fttr im aRaßftab 1:200000 liegen bor

Srage la—eu. 3ufabangaben: Seld)e ©etreibeorten merben gebout?

I: (Sine karte über bie ^öufigften ©etreibearten.

II: (Sine karte über feltene ©etreibearten.

3ai—dj: Seld)e Säejeid^nung für bie OiJefomtßcit beg (Getreibeg l^at man
fonft?

8: Sie ift im ©egenfa^ 5U ben befonberen ^Sejeicßnungen einzelner

ajtörfte ber üblid^e allgemeine ^ugbrud für Qal^rmarft?

26: Selcße (Gruß*» unb 5Änrebeformeln Permenbet man bei befonberen

Gelegenheiten unb 58efd^öftigungen?

(Sintritt in ben ©toll: Grußthb^n auf 228 ^faufen; mirb mit

fjrage 25 methobif(h Perarbeitet merben.

29, I: Sic rebet bag Gefinbc ben ©errn unb bie grau an? (31lit brei

jufammenfaffenben gnPcntarffigäen im SJlaßftab 1:4200000).

48: Sarum fi^t ber ©agc nad) biefeg Sefen im SJtonb? (Sirb Per-

flcinert auf 1: 1000000 unb 1: 2000000)

11*
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111. 3m ^agftad 1:300000 unb In ^etfleineYungen 1:1000000 unb 1:2000000

gtage 53: ©ibt a) beftitnmte um ba§ S9etretcn eines ©runb»

ftüdS, äBeinbergS, gelbeS ober einer ©d)onnng gn nnterfagen

(g. S3. 6tro{)mifd^c auf einer ©tange) unb b) meld^e?

(9^ur für 93ennbnng ber 3^«italftelle.)

55b I: §at man eine befonbere S^iebenSort, um bie ^inber beim 2)nnfel-

merben im §anS gn Italien, unb mel^e?

56a—b: a) SÖeftel^t bie ©itte, beim !ird)lid^en (Srntefeft auf ober an bem

TOar (§od)aUar) 2fttid)te, ^^’tf)renbü{(^et, $8hnnen n. bgl. auf*

gnftellen?

b) SSenn in neuerer eingefü'i)rt, feit mann ungefät)r befte^^t

biefe ©itte?

56c: SSelci^eS ift ber S^lame für baS meitlid)e (^rntefeft? (g. 33. 3Iuft,

Stuftbier, (frntebier, ©id)et]^enfe, ßrnteganS, ä'tä^^a'^n, ©tobpel-

'ijotjn, ^ton).

57—58a I: ginben innerl^alb beS DrtSbegirfeS firdjlic^e Umgüge ftatt a) burd)

ober umbie -DrtSflur? b)umbieeingelnen3lderfelber? 3^tüetd)en

Qal^reSgeiten, an meld)en beftimmten Etagen im 3at)r finben

biefe Umgüge ftatt? g^fte Termine.

61—62: äßirb ein 5!;täuterbüfd)et an einem beftimmten ^age ober an

beftimmten 2agen fird)tid) gemeint?

%n merd)em ^^age ober an meld)en 2^agen finbet biefe 3Bei^e ftatt?

(g. 33. 30^ariä 3[Bürgmei^, SJlariä ©eburt, gmifd)en biefen beiben

Xagen, b. 1^. bem 15. 3(uguft unb bem 8. ©eptember, ^ronleid)-

nam.) Xerminfarte.

64c: 3®irb ein ©trauß öon 3tt?^ig^n ^ergeftellt?

3luS metdjen ^ftangen beftet)t er? (g. 33. Sßeibe, Staune, ©afcl,

©ted)balme, 3Bad}olber, 33ud^Sbaum.) (Singetne 33Iätter im fblag»

ftab 1:1000000. '3)ie (SJcfamtfarte fj^otografj^iert in ben SO^aß*

ftab 1:1000000, Oerfleinert auf 1:2 000 000).

64e: 335irb ein ©traufi Oon l)ergefteUt?

3Sie fieißt er? (g. 33. ^almen, $a(mf)aafd^, ^almbefen.)

65a: 3ft biefer ©trauß nod^ befonberS gefd)mücft unb momit? (g. 58*

mit eiern, 3lpfe(n, ^reugcn, SSögetn, buntem ^papier, bunten

33änbern.)

65b: 333eld^eS ift feine 55ötai? (g. 33. einfad)er ©trau^ ober ©traug

auf einer ©tange; llmrißgeid^nung mit Eingabe ber QJröge er-

beten.) (eingelne 33tätter im fölagftab 1:1 000000. '2)ie ©efornt-

farte bt)otograpt)iert in ben SCRapab 1:1000000, oerfleinert auf

1:2000000.)

69a: SSic mirb bie 3^it gmifd)en SBeifinad^ten unb 5)reilönigStag

(6. Januar) genannt? (g. 33. 3^ölften, 3ü^ölfnäd^tc, fRaul^nöd^te,

9tauc^näd)te.)

72b: 3ßie l^ei^t bie S5)a(^rinne? (g. 33. ^od^rönn, Menget, S5)ad^fengel)

72c: 3Sie l^ei^t bie Traufe? (b. ber untere fRanb beS S5)adE)eS, mo baS

SSaffer l^erobtropft, g. 33. S5)actbrüpp, Sed, ßefe, ÖS, ÖmeS.)
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79: ^eigt bic über ber aTiQebro(]()te 3Roiife im ^fetbe*

ftoU? (j. 9iaufe, Seiler.)

84: Sßeld)e l)äuöH(j^en 5[tbeiten ber (Stmad^fenen merben nod) l^eute

im Greife ber 91ad)batn ober be^ ^otfe^ ßemeinfam auößefül^rt?

(j. (Spinnen, glac^^brec^en, ^|(aumenmuöfo^en, 8tielmuS-

fo^en, geberfd^leißen. (Sollte biefe Sitte erft neuerbingö mieber-

eingefül)!! morben fein, fo bitten ioir um Angabe.)

86al: 3Borau^ befteljt bic erfte 3Jtol)l3eit am 3^age — im Sommer an

SÖerltagen?

II: ^edlaxte.

89a, b: SBirb Butter a) nod) im §auäbettieb "^ergeftellt? b) in ber SJtolferei

l^ergefteUt?

89c—f: 3Birb im ^au^betrieb bie Butter jum 5lbfd)eiben gebrad^t c) burd^

tnoberne mafd^inellc ©inrid^tungcn? d) butd^ 9lül)ren in einem

G)efä6? e) butd^ Stoffen in einem fte^enben gaß? f) burd) ‘iSirel^en

üon §oläflügeln mit ber §anb in einem liegenben ga^?

91: äöeld)eä ift bie SSejeid^nung ber S3uttermil(^? (b. 1). ber im Butter-

faj) jurüdbleibcnben Siüffiö^^ii/ 5- 33. ^nfcnmilc^, Ütumpelmilc^,

Sd)legelmild^, Sd^lcmild).)

94: SBie l^eigt bie unge!od)te faure 5!)til^? (5. $8. bide, geftodte, ge-»

brod^ene 9JtiId), Stodmi(d), Sc^lottermilc^.)

95a: 2öie l^eißt bie gettf^id^t auf ber ungefod)ten 9Dlild)? (3. Sal)ne,

9{a^m, 9taum, Sd^manb, 0ber^, 9libel) a) füfe.

96: Sie Ijeifet bie gettfd^id^t auf ber gelodeten SJlilcp? (5. 93. ^elj ufm.)

97b: Sie l^eigt ber gmeiräbrige Sagen? (3. 93. Darren, Äard), Äran3n.)

100a: Siebiel Speid}en l^aben üb(id)ermeife bie ^}täber ber für lanb-*

mirtfdjaftlid^e gtoede gebrauchten, oon ^rbeitöoieh gesogenen

Sagen a) bei smeiröbrigen Sogen?

100b: b) bei üierröbrigen Sogen?

121c: Ser legt nadh ber 3Jtcinung ber ^inber bic Dftereier? (kombiniert

mit 931ättetn im ma%\tah 1:1000000.)

lY. im SRagftad 1:800000 liegen OiO^^^ i’or

grage 54: Sie nennt man ba§ 93efpredhen bon kranfheiten? (Sirb ber*

üeinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

59a: Seld^e ^tarnen gebrou<ht man für ben SD^tarienfäfer (coccinella)?

(Sirb berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

59b: Seldf)c fJtamen gebrandet man für ben fUtaifäfer (raelolontha)?

(Sirb berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

75: Sinb bie genftcr ber Sohnräumc in ben älteren Raufern

a) nach innen fdjlagenbe klappfenftcr?

b) nach außen fd^lagenbc klappfenftcr?

c) fenlredht bcmeglichc Sdhicbefenfter?

d) feitlich bemegliche Sdhicbefenfter?
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78c: Söclci^e^ finb bic iBejctd^rtuttöcn btcfer Äcip^en? (SSirb üct-

flcinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

80c, d: ©inb Söodtüinbmül^Ien ober l^onänbifd^e SBinbntüWen (2:unuioinb*

müßten) gunt SJlo^lcn bon öJetreibe itblid^? (SBirb berHeinert auf

1:1000000 unb 1:2000000.)

105d: SSann flöten im affgemeinen bie S8er|jflid^tungen be§ ^^aufpaten

auf? (g. mit ber ©d^ulentfaffung, mit ber erften l^eifigen ^om^
munion, mit ber Konfirmation, mit ber §eirat). (äöirb berfteinert

auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

112c: SSie nennt man ben Söci^nad^t^baum (J^annenbaum)? (g. 33. SSeil^»

nad^töboum, (Spriftbaum, ^üidjterbaum, ^;onnenbaum). (3Birb

berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

116c—d: Söer bringt nad) ber 9Jleinung ber fleinen Kinber bie (5)efd)enfe

gu Sßeil^nad^ten? 3:ritt biefer 0)efd)enfebringer felbft auf? (3Sirb

berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

122a, I: ^ibt e^ ein ©pief, bie Dftereier mit il^ren ©pipeu aneinanber

gu fd^tagen, mobei ber ^eminner ift, beffen föi l^eil bleibt, unb mie

nennt man e^? (g. 33. (Sierpiden). (Sßirb berfleinert auf 1 : 1 000000

unb 1:2000000.)

124a: §at man eine befonbere Sleben^art, um bie Kinber bon 33runnen,

SÖädien, ^eidjen unb anbcren 0)emöffern ferngufialten? (g. 33.

ber 3Saffermann, ber 33lutfd)inf, ber §äfelmann, bie §afelfrau

l^olt bi(j^). (3Ößirb berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

135a: 33eftel^t bie ©itte, ben §od)geitggug bor ober nad) ber Xrauung

burc^ 33änber, ©tridc, Ketten, ©taugen u. bgl. aufgu^alten?

3[öie nennt man biefe ©itte? (g. 33. 3Sorfpannen, 33erfd^nüren,

©d^atten, ©neren, Rannen, $emmen). Karte: Sßie nennt man
biefe ©itte? (333irb berfleinert auf 1:1000000 unb 1:2000000.)

135c: 353ie fauft ber §od}geitggug fid) frei? (g. 33. ber 33röutigam mirft

©elb au§ ober SBein mirb au^gefd^enft). (SÖSirb berfleinert auf

1:1000000 unb 1:2000000.)

141a, 1: @ibt e§ in 3l)rem Ort einen Kird)end)or? (3Ö3irb berfleinert auf

1:1000000 unb 1:2000000.)

141c: ©ingt man biefe 33olf§lieber gemöl)nlid^: 1. einftimmig? 2. mef)r-

ftimmig (toiebiel ©timmen)?

V. 3m 9Ragftab 1:1000000 unb in ^etfleinernngen 1:2000000 liegen bor

grage 20b: 33eftel^t bie ©itte, für 33erunglüc!te ober (Srmorbete ©rinnerung^-

geid^en gu fepen? 3Sie merben biefe (^rinnerungögeid^en genannt?

I. ©tein, Kreug, 33ilb, SRarter.

II: ^edffarte. (3ufammenfebung mit ben hier ©runbm örtern.)

22 I—III: ginben Saternenumgüge ftatt a) bei meld^en allgemeinen

legenl^eiten, b) gu meldticn beftimmten gelten im gal^r?

golgenbe Karten: I. Kinberfeft unb ©d^ulfeft; II. SIKortin;

III: §erbft.
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33: Sßeld^c meltlid^en gcfte mcrben al§ aUgemeine öolf^tümlici^c geftc

am Drt gefeiert? a) geftc atlgemeinet 2ltt ($, fd. Äirme^^ ©d^ü^en-

feft, Äinbetfeft), b) gefte befonberer ^rt (5. SB. SJlaumbutger

Äirfd^enfeft, (Sifenad^et ©ommetgeminn, S3a^Ut <Bt. galobSfeft,

^^ri$er SBaffemibfeft)?

I-V: golgenbe harten: I. gaftnac^t; II. 5Binbcrfeft; III. Stivme^;

^irci)mei^, ^ird^tag; IV. ©d^üfeenfeft; V. gefte felgten.

35: 3ft si) at^ 9Jlufifinftrument ein mit ©d^tueinäblafe (ober mit

(Saiten aug SRo^^aaren, ^inbfaben u. bg(.) überf^jannter

befannt? b) SlÖie ift er l^ergeftent?

c) SBei metd^en (JSekgen^eiten unb öon mem (^inber, (Srtt)ad)fene)

roirb er bertoanbt? d) ^ic ift fein ülame? (j. SB. SRummeltopf,
SHummeBpott, S8ünt)afen, ^orni^hug).

I— IV: golgenbe harten: I. Sllame; II. 5:k)pen; III. SBermenbung
;
IV.

Xräger be§ SBraudje^.

36a—b: SBitb ber Seon^arb^tag (6. Sllooember) gefeiert? a) am 6. SJ^o=«

öember ober b) am ©onntag barauf?

36c: SBeld^e QSebräud^e (j. SB. Um^üge^ Umritte, Söci^ungen) übt man
an biefem 2:age?

37—38a: ginben Umzüge ftatt a) am SUlartinStag (11. Sllobembet)? b) am
SJlbenb öor^er? 38a: S^reten öerfleibete unb maäliertc ^erfonen

in biefen Umzügen auf? (8u einer ^arte bereinigt.)

39: Sterben jum SQtartinStag befonbere (JSeböcfe bereitet? Äarte über

SBorfommen ber 3Jlartin3gebäde unb bie mit SüJtartin gufammen^
gefegten ^ebädCnamen.)

41: Slöirb ba§ 3Jlartin^feft, ftatt auf ben :geitigen SOlortin, ouf SWartin

£utger bezogen?

42: ^ritt ber t)l. SJlifolau^ alä S^atron beftimmter SBcrufe auf unb

meldt)er? (j. SB. gifef^er, ©dgiffer, SBäder).

44a II—V : Slöeld^e S£5odt)entage gelten nad^ ^erfömmlid^er Slnfdgauung alö

öJlüd^tage? (SBier berfd^iebenc Härten mit Austragungen bon

©injeltagen, Auszug auS gr. 44a I.)

44b II—^V: S£8eld^e SÖJod^entage gelten nadg ^erfömmlidger Anfd^auung als

UnglücfStage? (SBter berf^iebene harten mit Austragungen bon

©injeltagen, AuSjug auS gt. 44b I.)

45b: SBeld^eS ift bie SBejeid^nung bcS feurigen ^auSbrad^en? (©tepp-

^en, ÖSlüfteert, ©tugli, ©d^ab, Alf).

46b: 3Öie betätigt fid^ ber feurige $auSbradE)e?

49a II: $at man eine befonbere SRebenSart, um bie Äinber bom ßaufen

a) ins ©etreibefelb abjutjalten? (5. SB. fRoggenmu^me, ©nonger-

moer, ^ornmutter, ©au, Äage, Söolf, gudgS, SBär, Äornmann,
bet Alte, Spopel, SBilmiS, ^ornengel, gube, S^Qeunex, ^ug, böfer

Sblann, S^eufel figt im ^otn.) ©eltene Angaben.

III: (^injelangaben.
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50 I: ®ibt eg einen befonbeten ^ugbrud bofür, tnenn ber 3öinb im ^otn

SSellen fd^Iägt? (j. 33. ber (Sber gel^t im Äorn, bie SSöIfe, ©äue^

©d^afe jagen [id^, ber ©(f)äfer treibt aug, bag Äorn molft, mebt,

flieht; rommett; molft, begottet fid^).

©runbfarte (ol^ne 33erü(f|id^tigung ber nid^tm^tl^ifd^en 3lugbtüd(e:

mellt; mögt uim.).

II: ^edffarte. (Sinjelangaben.

52: äöeld[)e SÖSod^entage merben üblid^ermeife für bie §od^geit a) be-

üorgugt? b) meld^e gemieben?

I—VII: (©ieben oerfd^iebene harten für jeben 2Bod[)entag gefonbert.)

55b II: §at man eine befonbere Olebengart; um bie ^inber beim ^5^unfel-

merben im ®aug gu Italien, unb meld^e? (5. 33. bie 3^ad[)tfrau l^olt

bid^; ber 9^adE)tminb tommt, ber Sf^acbtgrabp; bie ©ule nimmt

bid^ mit.) — ©eltene Eingaben.

III: Sßeil^nad^tggeftalten.

57—58a II: ginben innerl)alb beg Drtgbejitfeg fitd^lid^e Umjüge ftatt? 3^
meld)en gal^reggeiten; on meld^en beftimmten 2^ogen im

finben biefe Umzüge ftatt? gtonleid^nom.

57—58b III: Äird^lid^e glurumgüge, bemegli^e S^ermine.

66a I: 3So tjot biefer ©trau^ fboter feinen enbgültigen $lafe? (5. 33-

er mirb unter bag ^ad^ gelegt; bor bem §aufe aufgeftellt; l^inter

bag Ärujifif; l)inter ben ©Riegel geftedft). (©ingelne 33lötter im

SUlagftab 1:300000. ^ie ©efamtfarte |):^otograt)l^iert in ben äJtag-

ftab 1:1000000; beilleinert ouf 1:2000000.)

66b I: 3Seld^e 32ßirfung fd^reibt man bem ^olmbufdE) ober feiner 3lfd^e gu?

72a: Qft eine ^ad^rinne ongebrad^t?

73: 3ft in ben älteren Raufern ber SLifd^ in ber Sßo:^nftube a) am gufe-

boben befeftigt, b) an ber SSonb unbemeglid^ befeftigt; c) an ber

333onb alg Älo^^tifd^ befeftigt, d) frei bemeglid^? 3lrt beg Xifd^eg.

82a: 3ßer (2Ränner ober grauen) füttert bag 9tinbüie^?

83c: 3Seltf)e 3lrbeiten übernel^men üblidjermeife bie grauen bei ber

§eu ernte? grauen mälzen.

89g: SSirb 33utter im $augbetrieb ^um Slbfd^eiben gebrad^t? g) burd>

meld£)e anberen ©inrid^tungen? 33ereingelte Eingaben.

95b: 3Bie l^eigt bie gettfd^id^t auf ber ungefod^ten SJlild^? (§. 33. ©al^ne,

9?al^m, 9taum, ©d^manb, Dberg, 91ibel); fauer.

3llg ^edl!arte au 95a.

103a I: 3^adE) mem mirb bag erftgeborene ^inb genannt a)nad() ben ©Itern?

103b II: b) nad^ ben 2:aufbaten?

103o III: c) nad^ bem ©rogöater ober ber Großmutter?

103d rV: nacß bem Äalenberl^eiligen beg. Geburtgtageg ober S^auftagcg?

121a: 3Gßerben außer ben ^til^nereiern ober an il^rer ©teile aud^ anbere

©ier (a. 33. ©dfiofolabeneier, S^dereier) gefd^enft?

121b: SBerben für bie Äinber bie Dftereier berftedt?
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122a II: QJibt ein ©piel, bie Dftereier mit il^rcn ©^Ji^en aneinanbcr 3U

fct)Iogen, mobei bet öJcminnet ift, helfen (Si ^eil bleibt, unb mie nennt

man eö? (g. S3 . ©ier^)iden). Äarte: ßJelb in^ (5i :^auen.

126: ^ibt e^ einen SJluttettog, unb feit mann?

YL 9litt im aRagftab 1:1000000 Hegen bot

gragc 145 a: SSetben, fomeit ein ©aetud) in (^ebtaud) ift, bei ber SBal^I

ber unb ber ipetftellung beS 3:ud)eg beftimmte Über-

tieferungen beobachtet? ( 5 . 33. baö Jud) mufe blau fein; e3

muß Oon fiebenfähtigen SJiäbchen gefponncn fein ufm.)
,

3 Eg-fba: SBitb ba3 äöort „<55etrcibc'' gebraucht a) für ©emüfe, b) für mag

fonft? (au^er Körnerfrucht),

a unb b jufammengcfagt in einer Karte.

23b: SSic nennt man biefe Saternen? (Saternenumsüge.)

28ai: 3Bic ift bie 5lnrebe bcg $crrn burd^ bag ©efinbe (^ienftboten,

§augangeftelttc)?

34: ginben fich braudhmäßigc Gpiete unb ffjortmähige SBettfämfjfe

unb 33elttftigungen ber ©rmadhfenen? 3ßann finben fie ftatt unb

mie ift ihr 3^ame? I. Ktoot- unb (SigftodfRiegen; II. Umritte,

'ißferberennen, 9teitft)iete; III. (^efchidüdhfeitgfpiete ju ^fei:be,

baoon finb I. unb III. auf 1:1000000 jufammen auggetragen.

43: 333er tritt atg 33rüdenheiliger auf?

G4b I: S33irb ein 6trau| bon gmeigen hergefteltt an einem anberen ^age

üor Dftcrn unb metchcm? ( 5 . 33. Sätare.) ;öätarebüf(he.

70c: (5)ibt eg einen befonberen S'iamen für ben 33orabenb beg ^5)rei-

föniggtagcg? (3Sirb bcrfleinert auf 1:2000000.)

82b: 3®er (SOtänner ober grauen) melft bie Kühe?
85: mclchen 2:agegjeiten (0tunben) finben an ben gemöhnlichen

3Sod)entagen SJtahtseiten ftatt? ©ine Karte über bie §äufigfeit

ber äJiahljeiten.

116f: ©)ibt eg einen „Quinap:})'^? (gubetftab^J, 3ubennat)|)). (3ßirb Oer-

Heinert auf 1:2000000.)

117, 1 : 3®el(he beftimmten ©Berichte unb (JJetränfe finb üblid)? 3tm 24. ^e-

jember abenbg (^eitigabenb)?

1 . gif(he ufm.

2 . S!Jtohnf<)eifen.

3. §irfe unb §anf.

4. ©etrönfe.

5. 80hl ber 0|)eifen.

6 . ©Jeflügel unb gieifdh.

7. §ülfcnfrüchte.

8 . Dbft unb ^adobft, ©Jrünfohl.

9. gifchtunte.

10 . Qufahfarte: 0f)eifcn nodh ber Mette.

11 . Qufahfartc: 1 : 2000000 : SSag tut man mit ben ©^jeifereften?

(SÖßerben oerflcinert auf 1 : 2000000 .)
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VlI. im SRagfiab 1:2000000 Uegett Hot

grage 4—5: SBonn finben, abgcfel^en öon gemö^itlidjen äBod^enmärften, im

eigenen Drt größere öffentliche SDtärfte ftatt? §aben biefe 9)tär!te

befonbere S^amen unb metche? (SßerfdE)iebene Porten für SUtörfte

bon aUgemeiner Sßerbreitung.)

33: SSJelche weltlichen g^fte werben aB allgemeine bolf^tümlid^c gefte

am Ort gefeiert? SJtehrere harten ge^eidjnet. SSgl. ©rup^e V.

46a: SSo h^it ber feurige §au^brachen feinen $lah?

49b I: 5at man eine befonbere 9teben§art, um bie ^inber oom Saufen

in SSeingärten ober anbere 5tnbflansungen abjuhalten?

II—III: ©bontanangaben au§ gr. 49: S^achtgeifter unb SBaffergeifter, je

eine ^arte gejeid^net.

52 VIII: SBelchc Söochentage werben üblid)erweife für bie |)0 (h 5 eit beüor*

5ugt, welche gemieben? ^ein befonberer 2:ag beoorgugt ober

gemieben.

64b II: Sßirb ein Strauß bon 3ti?eigcn an einem 2^age bor Oftern ^)eT*

geftellt unb an welchem? 2^erminfarte: Ofterrutcn.

66a II—III: Sßo h^t biefer Strauß f^jüter feinen enbgültigen ^^la^? SSJlehrere

harten hergeftellt: 9^ame ber gelberweihen mit Halmen, Termine

ber gelberweihen.

66b: äöelchc Söirfung fchreibt man ihm ober feiner 5lfche gu?

II—V: SO^ehrere 5?arten hergeftellt: Sßergehren onberer Dtefte be0 ^^§alm;

SJiagifche 5lbwehr; SSerbrennung unb 9täucherung; ber $alm al§

Segenfhenber (Sßeihwebel).

69b: 9^ed)net man bie gwifdhen SBeihnachten unb 2)reifönig^tag

(6. Januar) bon einem anberen 2:age an? 2Bcnn ja, bon welchem?

91B Xedfarte gu 69a.

I —III: 3 harten.

Yll. 9ittt im SRaßftab 1:5000000 finb aui^gettagcn

grage 4—5: Sann finben, abgefehen bon gewöhnlichen Sochenmärften, im

eigenen Ort größere öffentliche SDZärlte ftatt? 5)aben biefe Särftc

befonbere Spornen unb welche? S^erfchiebene Sfiggen für weniger

gahlreidhe Särlte.

21a, b: $8efteht bie Sitte: a) auf bie Stelle, wo ein älienfch berunglüdt

ober eire^ gcwaltfamen ^obe^ geftorben ift, Steine ober 9ieifig

gu werfen? b) Sie heißen biefe Stein* ober 9leifighaufen? (g.

toter äJiann, 2:otfchlag).

34: ginben fich brauchmäßige Spiele unb fport^mäßige Settfämfjfe

unb ^Belüftigungen ber ©rwachfencn? Sann finben fic ftatt unb

wie ift ihr ^llame? 14 Sliggen 1:4200000.

63a: 5lu^ wiebiel Kräutern fe^t fidh ba§ Äräuterbüfdhel gufammen?

63b: Seld^e^ ift ber ^ame für ba3 Trauerbüfchel?

63c: Sa§ gefdhieht nachher mit bem SBüfchel ober mit eingelnen feiner

^flongen?
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69o: 2:rägt ber 2. befonbcrcn !Ramcn, unb wctd^cn?

(5. 93. 93crt:^olbgto9, 93c(^teli^tag).

83a, b: SÖßelci^c 9trbciten übcrticl^mcn üblid^erlueifc bic grauen a) bei

ber gelbbeftellung, b) bei ber öietreibeernte?

93a, b, c: gft bie im §au^t)alt l^ergeftetlte 93utter üblid^ermeife a) gefaben?

b) ungefatjen? ober c) fommt beibe^ nebeneinanber bor?

98a: 93raud^t man für tanbn)irtfc^aftlid)e Qtvede ben bon 9(rbett§bie^

gezogenen bierräbrigen 955agen?

103: 0lac]^ mein mirb ba§ erftgeborene ^inb genannt? SBäl^It mon ben

$Jiamen frei?

104a, b: ©d)eut man fid^, bic SBinber bor ber 2:aufc mit i^rem fpäteren

Xaufnamen ju nennen? 9ßie nennt man ftatt beffen bic Äinber

bor ber ^:aufe? 1. bie Knaben? 2. bie 9}täbd)en?

135b: SBitb biefe 6itte (ben .^o^jeit^jug bor ober nac^ ber 2:rauung burd)

93änber, ©tride ufm. aufjuboUen) geübt: 1. bon (Srmad)fenen?

2. bon Slinbetn? (9Birb meiter bearbeitet.)

139: ©ibt e§ am .§od)5eit^tagc ober am 3:agc bor ber ^ocbgeitberlömm-

nd)e ©piele unb ©d)er5C ober fonftige 93räud)e? (§. 93. Überreid)en

bon ^rans unb ©d)teier, 9(bfd)ieb bon ben Unberebeticbten, 93raut-

berfteden, 93emerfen be§ 93rautpaareö, mit 9tei§ ober 5)irfc,

feftlid^eS ©inbringen be§ §eirat§gutc^: ^lammermagen, 93raut-

magen) (5. beifpicBmeife ^ammermagen).

143a: 9SeId}e^ S^artenfbiel ff)ieten bie äJlonner Drteö am liebften?

149a—d: 9?3er fd)neibet ba§ 93rot an? (g. 93. bie 9Jlutter) SSeld^e ©ebräucbc

finb beim Hnfcbneiben be§ 93rote0 übtidb? (§. 93. mit bem SJleffer

mirb ein Slreuj über ba^ 93rot gemodbt). 9ßetcbe ©prüd^e fagt man
beim 9lnfdf)neiben be^ 93rote^? 9Sa§ fagt mon bem ^inbe, menn e§

93rot miöbraudbt ober mcgmirft? (j. 93. ift ©ünbc")*

IX. }ttm 3ei(benf(blä{fcl (einfc^t. gnbentar unb gnbentarfli^jen) bearbeitet

47: 9[Bag für ein 9Sefen (äJlann, grau, 2:ier ufm.) figt nad) ber i3or-

fteKung be^ 93ol!e§ im SJlonb? (9Sirb im 9JtoPab 1:200000 ge^

jei^net.)

70a, b, c: ©inb beftimmte ©ebräudbe übti(^, unb meldbe a) am ^reifönig^«*

tag (6. ganuar)? b) am 93orobenb be§ ^reifönig^tageg? c) ©ibt

e^ einen befonberen 9^amen für ben ^reifönig^tag?

87: 9Sag mirb jur ^guptmablseit getrunfen? (9Birb im 9JlaPab

1:300000 gejeidbnet.)

116a, b, c: a) ginbet gu 9Seil^nac^ten in ber gamitie eine oUgemeinc 93efc^e-

rung ftatt? b) gft biefe 93ef(^erung am §ei(igabenb (24. ^ejember

abenb^) ober um SlJlitternad^t ober in ber grü^e be§ 1. geiertageS?

e) gft bic 93efd^erung in allen gamilien üblid^? (a, b, e jufammen-

gefaxt: mirb im aJlagftab 1:300000 gejeidjnet.)

118a: gft e§ üblid^, um bie 9Sei:^nad^t§3cit in ben Raufern Grippen

mit ber ^arftetlung ber ©Jeburt gefu aufsuftetlen, unb mie nennt

man fie?
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122bi, a* man ba3 ^piel, bie Oftereicr einen ^blf^ang l^inabroHen

äu loffen, nnb mie nennt man eg? (j. S3. ©iertrubeln, (Sierbergel).

123b: man beim ^crftellcn (ber 93aft^feifen) fd^mcigen, ober

merben beftimmte Sl^erfe gef^rod^en?

125a: §at man eine befonbere 91ebengatt, um bie ^inber öor ben ©e-

fabrcn beg Söalbeg ju marnen? (j. 33. bie 33ufd^gro6mutter nimmt
bid} mit, ber ^oljfud^g frigt bid^, bie ©rola fommt).

135a: 33efte^t bie 6itte, ben §od)5eitg3ug bor ober nad^ ber 2:rauung

burd^ 33änber, ©tride ^Betten, ©taugen u. bgl. aufjul^alten?

(^arte für bag §emmnig).

137
: 3ft eg üblid)

, bafe bie ©äfte gur §od)äeit ein ©efd^enf in barem ©elbe

niitbringen?

142a: SSeIdE)eg ^emegunggf|)iel ift in Q^rcm £)rte am beliebteften bei

ben 33urfd^en, bei ben älteren SJtännern? (SSirb je im SJtagftab

1:300000 gegeidmet.)

X. 3n ^eatbcitiing fiitb

30h: SSclc^cg finb bie gebräud^lic^ften ©d^mcid^elnamen für bie ber*

fd^iebenen ^augtiere? füllen (inbentorifiert).

55a: §at man eine befonbere 9ftebengort a) um ungel^orfamen ^inbern

§urd)t einjuflößen, unb meldje? (5. 33. ber 3ßoIf nimmt hiä) mit,

ber böfe äJtann, ber ©d^marje, ber 33aubou, ber 33blimann fommt).

(33igf)er Qnbentar.)

84: 3ßeldi)e f)äuglid^en 3lrbeiten ber ©rmad^fenen merben nod^ l^eute

im Greife ber S^ad^barn ober beg ^orfeg gemcinfam auggefül^rt?

(5. $8. ©Rinnen, glacf)gbred)en, ^flaumenmugfod^en, ©tielmug-

fod^en, geberfd^leigen.)

105a: 3ßann fd}enfen bie 2:auf^aten ben 5^inbern etn>ag?

333ag fd^enfen fie gur ^aufe?

105b: 3ßirb bag Xaufgefd^enf alg „3lngebinbe^' überreid^t?

105c: 3Sag tut ber 2:aufpate fonft nod^ für bag £inb?

107: 2;ritt am 3lbenb bor bem Sltifolaugtage ober am S^tifolaugtag

(6. Xegember) jemanb alg S^ifolaug auf? ufm.

108: 2;ritt am 6. ^egember ober in ben erften beiben 3lbbentgn)od^en'

jemanb anberg auf, etma bag ©^riftfinb, ber tned^t S^ujired^t^

^elgmärtc ufm.? . . . .

109: ©teilen bie ^inber in ber 393eil^nad^tggeit abenbg ©d^ul^e, ©trüm^fe
2:eller, ©d^iffdien ufm. borg genfter, l^inter bie %üx ober unterg

33ett, bamit ©aben l^ineingelegt merben? ufm.

115a: 3ßie nennt man ben 3lbenb beg 24. 2)egember?

117 : 2,3, 4. SSeld^e beftimmten ©erid^te unb ©etränfe finb üblidf)? 2. am
25. ^egember mittagg? 3. am 31. ^egember abenbg? 4. am
1. Januar mtitagg?

118a—e: Qft eg üblidf, um bie Sßeil^nad^tggeit Äri:pbßti in ben Käufern
mit ber 5)arftcllung ber ©eburt ^efu oufguftellen, unb mic nennt

man fie? ufm.
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122 c: Söitb ju jDftern ein 38ettf:picl ocranftaltct, tpobei ein ^eilncl^mer

eine beftimmte Strcde laufen mu^, mäl^renb bet anbete eine be-

ftitnmte ^(nja^t (Siet einfammelt, unb inie nennt man
123a: Söerben bon ben Äinbetn obet füt bie ^inbet gtöten obet pfeifen

au^ Reiben*- obet ^afet^toeigen l^etgeftellt?

124b: Sßie fe^en biefe ©eftalten (SBaffetmann, 5ölutfc^inf ufrt).) nac^ bet

SJleinung bet ^inbct au^?

128: a) ©ibt eg in Syrern Drte obet in ben S^aci^batorten tegelmäßige

allgenteine ^anjoetgnügen, ju benen jebetmann S^ttitt l^at? 2öie

nennt ntan fie unb too finben fie ftatt? b) ^43efte^t ettua ein ^^an^-

oetbot füt ben ©onntag obet füt beftimmte ©onntage? c) SSerben

Xanjbetgnügen nut gu bcfonbetcn geften oetanftaltet, unb ju

metd^en? d) Sßetben fie nut bon S^ieteinen beranftaltet? e) ^^(ug

meld^cn ^nftrumenten fe^t fid) gemö^nlic^ bet allgemeinen

betgnügen bie ^an^mufit jufammen?

134: a) ginbet allgemein bot bet §od)5eit ein ^oltetabenb ftatt?

b) SBenn fa: 1 . gft bet ^oltetabenb etft in neuetet auf-

gefommen? 2 . ©eit toann ungefüllt ift et aufgefommen? c) Söenn

nein, 1 . §at eg ben ^oltetabenb ftül^et gegeben? 2 . ©eit mann
ungefaßt ift et abgefommen? 3. SSotum ift et abgelommen?
d) 233ag gefd^iel)t üblie^etmeife am ^oUetabenb? ( 5 . 93. 8 et-

fd)tagen bon ©ef(j^itt, 93 öltetfd^ief3en), e) ©ibt eg ftatt beg ^oltet-

abeubg eine anbete 93otfeiet?

138: a) 9Botin befielet bet SBobffd^mucf bet 93taut bei bet §od^ 5 eit:

1 . in einem natütlid)en obet lünftlid^en 3!Jlbtt!^enftan§?

141 a.^ : ©ibt eg in gl)tem Drt einen obet mel^tete ©efangbeteine?

141b, d: b) ©ingt man in gl)tem Dtte gemeinfd^afttidb 93olfgliebet, UTib

bei meld^en ©elegenbeiten? d) gft bie äJlel^tftimmigleit in bet

©d)ule ober im ©efangbetein gelernt, obet ift fie unabhängig bon

biefen ©inflüffen?

142b, c: ©ibt eg in ghi^em Ort einen obet mehtere Xurn^ unb ©bort*

beteine? ©ibt eg in gh^em Dtt einen obet mehtete ^egeb
beteine?

143: b) ©hielt man mit fog. beutfc^en ober ftangöfifchen harten?

144: a) 93eginnt bag ©üen mit einem ©ptuch, ^ebet 0 . bgl.? (3!Jtit-

teilung beg SSortlautg erbeten.) b) 93eobachtet man aufjerbem

beftimmte ©ebtäud)e beim ?tugfäcn bet erften SIbtnet? (3 . 93.

fie metben in Äteugfrom gefüt obet in ben ällunb genommen).

145b, c: SSie nennt man bag ©äetu(h? SSetmenbet man an ©teile beg

©üetucheg ein ©efä§, einen ^otb, eine 9Sanne? 9Sie helfet biefcg

©etüt? (3eichnung obet 93efd^teibung etbeten.)

146: a) ßüßt man bei bet (gtnte einen 9fteft beg ©ctteibeg unabgemüht

ftehen, unb mie mitb et geformt obet auggeftattet? ( 3 . 93. bie

9lhten metben abgefd^nitten unb bie §alme 3U einem flc-

flodbten) b) 993ie nennt man biefen flteft? ( 3 . 93. ©(hcune,

c) 933eghalb lüjst man i^n ftehen?
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148 d: SBcId^cn Spanten ^)at: 1. bie gulcfet gebunbenc, 2. bie sule^t auf-»

gelttbene, 3. bie gule^t gebrofc^ene ®arbe?

150: Söeld^c S^ermine finb in Ql^rem Drte neben ben gefefetid^en

minen für ben SSed^fel be§ lanbmirtfd^aftlic^en QJefinbe^ üblid^?

1. für ^ned^te? 2. für SWägbe? 3. für fonftige^ ^erfonal? 4. 3Ste

nennt ba§ ©efinbe biefeö SBed^feln?

XI. ^eatbeitung fiit nSc^fte Seit in ^ndfid^t genommen

25a: Xie ©rüfie „beim 33egegnen", „bei Begegnung unb 5tbfd^ieb'^

öJrüBe bei befonberen ©elegenijeiten. 2)ie le^te (5Jruf)^e fül^rt

gu gr. 26.

30 c

—

g, i—u: SSeld^e^ finb bie gebräud£)n(i)en (Sc^meid{)elnamcn für bic t»er-

fdjiebenen ^au^tiere? 0^af, £amm, ©d^mein,

gerfel, §unb, ^a^e, ^ferb, .t)ul)n, junget §u^n, OJanS, junge

(55an4, (Ente, junge (Ente, ^aube, ^^aninc^en.

31: SSeld^eö finb bie oerfd^iebenen SodE-» unb ©d[)eud^rufc (aud^ ^fiffC/

©d)nal3 er uftn.) für bie üerfdE)iebenen 2:iere? (®ie 3>tuf*

n)ieberf)olungen gebe man burd^ 5lu^rufung^5eic^en an, 5 . 58.

mulleü == tüune*'mul(e*mune.)

32: Söeld^el finb beim Treiben unb beim gieren bie 9tufe für ba§

5tntreiben unb 5tnmten (§. 58. ^üo, jü, mia, alle, fort — ot)a,

et)o, brr) ber 5)5ferbe unb be§ 58ie^e0, fomie für bie 9iid)tung ( 5 . 58.

red^tS — linf^: l^ot — mift, t)aar; jurüd: fjüop, l^uf), in ber bie

Xiere ficf) bemegen folten? (für 5ßferb unb ©d^af liegen 3:eilffi§§en

oor).

51: 5£ßeld^e geiten (3al|re^5eiten, geftjeiten) merben, abgefel^en bon

fird^tidjen 58erboten, üblid^ermeife für bie ^od^jeit a) beoorjugt?

b) melcfje gemieben?

92: SBeld^e^ finb bie 58e5eid^nungen für a) frifdje 58utter ( 5 . 58 . 58utter,

5Ä[nfen, ©d^matg), b) eingefd^molgene (auögelaffene) 58uttcr?

( 5 . 58. ©dfjmolj, 58utterfd)malg) c) SSie l^eigen bie nad^ bem 2(u^-'

laffen ber 58utter berbleibenben 9?ü(fftänbe? (§. 58. SInfenfeim,

§tnfenrume, Süre, ©olt, göule).

101 : a) SUm miebielten 2:age nad) ber ©eburt mirb übtid^ermeife baö

^inb getauft? b) 5Eßirb gemöl^nlid^ in ber Äird^e ober im §aufe

getauft? c) Qft bie ipauMaufe etma nur bei motjll^abenben ga*

milien üblid^? d) SSenn bie ^aufe in ber Äird^e ift, nimmt

bann bie 9Kutter baran teil? e) SS^ic nennt man bie auf

bie fird^Iid^e ^aufe fotgenbe gefttid)Ieit? f) SSeld^e garben

an ben Meibern, befonber^ am 2:auff(eib, am ©d^mudf be^

^iffen^ ufm. finb für bie f(einen Knaben unb bie fleinen

äJtöbd^en üblid)? (3 . 58. b(au für toaben, rofa für SJläbd^en)

Knaben: SOlöbd^en:
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102: a) tueld^en (SJtunbfäftcn iuöl^It inan bie 2^auf|)aten? Stimmt

man 5. $B. 1. nur SSermanbte? 2. nur 58cfannte? 3. für Änaben

nur männlid^c $aten? 4. gür SDläbc^en nur meiblid^e $aten?

5. gür Knaben tnie SJ^äbd^en nur einen männlid^en unb einen

n)eiblid)cn ^ipaten? b) 3öic alt müffen bie S^auf^aten minbeften^

fein unb gibt eg etma ein ^öd^ftalter? c) äöieuiel ^^auf^jaten nimmt

man gemö^nlid^? d) QJlaubt man, bo§ (Sigenfd)aften beg 3^auf-

baten auf bag Äinb übergel^en?

104c: 3Sie nennt man munbartlid^ 1. ben ^^aufbaten, 2. bie 3^aufbatin?

105a: SÖßann fc^enfen bie Xaufbaten ben ^inbern ettoag? ^^ermin:

©eburtgtag, S^tamengtag, erfte Zeitige Kommunion, Konfirmation,

3öeit)nad^ten, 9^euiat)r, Dftern. Sßag fd^enfen fie?

106: a) 3ft eg übtid^, ben Kinbern am SLage beg erften Sd^ulgangg

etioag gu fd^enfen? (5. $8. eine mit S^afd^merf gefüllte Xüte, eine

$8re$el), b) S3efommen fie biefeg ©efdbenf mit auf ben erften

0c^ulmeg ober toirb eg in ber Sd^ule 00m Seigrer gegeben?

c) gallg ber ^raud) neu ift, mann ift er eingefül^rt?

110: a) §ängt man in ber ^boentgseit einen Kranj (^Iboentglranj) in

ber (Stube auf? b) Sßirb biefer Krans mit ßie^tern gefd^müdt,

unb mit mic t)ielen?c) gallgber löraud^ neu ift, feit mann ungefähr

beftebt er?

111: a) ^:8eftebt allgemein bie Sitte, ju SSeibna^ten einen Kran§ in

ber Stube aufjuböngen? b) SEöiebiel ßidbter trögt er?

112a, b, d—g: a) SSirb gu Söeibnadbten im §aufe ein Söeibnadbtgbaum (bannen-

bäum) aufgeftellt? b) $)ft er mit ßiebtern ufm. gefcbmüdt? d) SSer

fdbmüdt ober bringt ibn nadb ber SJleinung ber Kinber? e) :3ft ber

S3raudb in allgemein üblidb? f) 3ft nodf) befannt, mann

ber 58raud^ in Qb^em Drte eingefübrt mürbe? g) ^ig ju melcbem

3:age bleibt ber SSeibnadbtgbaum fteben?

113: a) Söirb gu Sßeibnadbtcn ein Söeibnacbtgbaum in ber Kird)e auf^

geftellt? 1. eüangelifib, 2. fatbolifdb. b) 28irb in Qb^^^
SSeibnadbtgbaum auf einem ^la^ ober bgL im greien aufgeftellt?

SBenn fa, feit mann ungefähr beftebt biefer SSraudb?

114: ©ibt eg einen SSeibnadbtgmarft unb mie b^ißt er? ^n meld^em

2:age (Saturn) finbet er ftatt?

115b: äöie nennt man ben Slbenb beg 31. ^ejember?

119: a) Sßie nennt man ben Sonntag, an bem bie Kinber jur erften

heiligen Kommunion geben? b) ^er mieüielte Sonntag bor ober

nadb Dftern ift bieg? c) 5ln melcbem 3:age ift gemöbnlidb bie Kon-

firmation? d) 3öann nehmen bie Konfirmierten gum erften SOtale

am ^benbmabl teil? e) §at man für ben Sonntag nach Oftern

(Quafimobogeniti) einen befonberen' S^tamen? (5. 93. meiner

Sonntag).

120: a) 93eftebt bie Sitte, ju Dftern gefärbte Hühnereier 5U fdbenfen,

unb mie nennt man biefe ©ier? (j. 93. Oftereier) b) 9Berbcn bie

©ier mit Sfjrüdben gefdbmüdt?
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126b, c: b) Sßic tüirb bet SDlittcrtag begangen?

c) gft bet SDluttertag in alle ^ceife Dcte^ eingebrungen?

129: a) SBelc^e ^^änjc metbcn üon ben Dct^anfäffigen am liebften

getanjt? 1 . ältere ^änjc, 2 . moberne Xänje? b) Übettnicgen

babei bic älteren ober bie mobernen Xänje? c) Serben etma

ältere ^änje nur nod^ bei gmilicnfeften ober ä^nlid^en ^ele-

genl)eiten getankt?

130: a) 58ebient man fid^ bei Verlobungen eine§ Söerber^ ober SJlittel^-

manneg? 3öie nennt man biefe aJlittel^leute? (j. V. §illic^S-

mäd^er, SOlad^el^mann, ^egenSmann) b) SBar übernimmt bic

Söerbung? (j. V. Verinaubte, fjceunbe, ^anbelSleute) c) Qft bicfc

©itte allgemein ober nur in mol^l^abenben üblid^?

d) für ein öiefd^en! erl^ält ber SO^itteBmann, unb toie nennt

man e^ fd^ergliaftermeife?

131: a) Qft eine längere Verlobuug^jeit üblid^, ober finbet bie Ver*»

lobung furj ober unmittelbar üor bem elften fird^lid^en Aufgebot

ftatt? b) 3Bie nennt man bie Verlobung? (j. V. Verfbrud^, §anb*

fd^lag, 9lufcebung, Seufauf). c) §at man für bie §ocl)§cit einen

befonberen 9^^amen? (§. V. .Rillig, Vrautlauf).

132: V3a§ für Dlinge tragen Verlobte unb ©^eleute? a) SSirb ein be-

fonberer Verlobung^ring gegeben? 5ln melc^er §anb mirb er

getragen? b) Sann mirb ber fog. 2^rauring gegeben? %n meld^er

§anb tt)irb er getragen? 1 . oor ber §od^ 3eit? 2 . nac^ ber

§od^3eit?

133: a) Vefte^t bie ©itte, bag ber Vräutigam ber Vcaut al^ Vefräf*

tigung ber Verlobung ein ©efcl)enf befonberer 3lrt mad^t? Sorin

beftel)t biefe^ (SJefd^cnf, unb toie nennt man e^? b) Sieben [id^

Vraut unb Vräutigam gegenfeitig bei ber §od[) 3eit !^exfömm-

lid)e ©efd^enfe? Sorin befte^^en biefe (SJefd^enfe?

136: a) ©ibt e^ üblid^ertoeife beim ^od^^eitöeffen: 1. 9iei§f^eifen (be-

fonbcrS 50llld)rei§). 2 . ^itfefpeifen? b) Seld)e (^erid^te finb

außerbem für ba2 |)od^3eit^cffen l)erfömmlid^? c) Serben jur

^od^jeit au'^er bem üblichen ^ud)en fold^e ÖJebäde l^ergeftellt,

bic nur für biefe (iJelegenl^eiten gebräud^lid) finb?

138: a) Sorin beftel)t ber ^obffd)mucf ber Vcaut bei ber ^od^^eit:

2 . in einem anberen ^o^jffd^mud, unb meld^em? b) Sa§ ge-

fd§iel)t mit bem Vrautlrans na(^ ber ^od^jeit^feier? c) Sa§ ge-

fd§iel)t mit bem Vrautfd^leier nad) ber ^od^jeit^feier?

140: a) Sirb bie 25. Sieberfe^r ber ©oc^jeit allgemein gefeiert?

b) Sie nennt man biefen ^ag? c) Sirb bie 50. Sieberlct)t ber

^od^jeit allgemein gefeiert? d) Sie nennt man biefen Xag?

e) 3ft mit ber 50. Sieberfel)r ber §o(f)jeit üblid^erioeife eine

fird^lid^e geier ober eine ®rmäl)nung in ber Äird^c öerbunben?

fatl^olijd^? ebangelifd^? f) Seldlie meiteren ^od^jeitSjubiläen

toerben gefeiert? (3 . V. 60. unb 65. Sieberfet)r). g) Sie nennt

man fie?
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147: Sßetc^e üolf^tümtic^ctt Stcben^arten unb ^röuc^e fnüpfen fid^

a) an baig 8d)neiben ber legten öalme? b) ba§ Söinben ber

legten ^atbc? c) ^In ba^ (Sinfagten be^ legten (^xntctüagen^?

148a—c: S8ie nemit man beim '^^rotgetreibe (Sioggen ober Söeijen) a) bte

einseine Öietreibegatbe? b) ^ie sufammengeftellten ©arben?

c) Sßeld^e %otm l^at ber ©arbenftanb? (^urje 58e{cf)reibung ober

3eicbnung erbeten).

XU. 3ttt tnetgobifcgen ober facglicgcn ^ctetntgung mit anbeten Stögen obet snt
^estbatftellnng

6—7: G. ^Serben Jolcge Mäxtte anberer SDrtc öon ber Beoölferung be§

eigenen Drte^ gemogngcitgmägig befuegt unb toclcgc? 7. Söelcge

Spanten gaben biefe SOtärfte?

gür eine mit bem Personalbogen I bereinigte §lu§mertung surüd-

geftellt.

14—15: 14. SBirb bie Söiege a) in ber Säng^ridgtung ober b) in ber SHuer-

riegtung bemegt obet c) gibt e§ eine SBorriegtung, fie in beiben

liRicgtungen su bemegen? 15. SSirb bie Söiege a) auf ben Suf3boben

geftellt ober b) an ber 8tubenbede ober fonftmo aufgegängt?

c) im legten gälte too?

3nrüdEgeftellt für eine tejli^e ^Bereinigung mit gragc 12—13.

18—19: 18. a) SBelcge garben gelten al§ ^^rauerfarben? b) SBiebiel Stufen

ber 2^rauer (ftarfe, mittlere, fegmatge, j. P. SBott^, §alb^, 51b-»

trauet) gibt e§, unb mic lange mirb jebe beaegtet? c) SSetc^e garben

ober garbensufammenftetlungen jeigen bie oerfegiebenen Stufen

ber 2^rauer an?

19. SSerben oon ben 5lnbermanbten: a) bei ber Peftattung ober

b) fgäter (5. P. am 15)reigigften, Söerftag, Sonntag) befonberc

3eicgen ber Trauer getragen? c) Söelcge?

Pi^ äur Bearbeitung be§ ^^obe^braudgtumS im bierten grage-

bogen surüdgeftellt.

20a: Beftegt bie Sitte, für Berunglüdte ober C^rmorbete a) (Srinnerung^-

Sei(gen su fegen?

3ft in ber ^arte ju grage 20b entgalten.

20c: B3o toerben bte ©rinnerung^sei(gen für Berunglüdftc unb (£r-

morbete aufgcftellt? (an ber Stelle be^ Unglüd^ ober too fonft?)

2^ejtbereinigung mit grage 20a, b.

23a: Bon meldjer 5lrt finb bie bei biefen Umgügen üermenbeten La-

ternen? (auggegöglte Mrbiffe, $Rüben, Laternen au§ parier, fog.

StodElaternen, Lamgion^ ufm.).

3^ 23d geftellt, fügrt aber gu einigen Sonberfarten.

24: Beerben beftimmte 9leime bei biefer (SJelegengeit gefungen unb

meldge?

SlJtetgobif^ gemeinfame 5lu0toertung mit ben 9teim- unb Lieb-

fragen 40 unb 60 nadg gertigftellung ber ^arte 123b.

®eutf<!^e gorft^ung. ^eft 27. 12
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26: Sßeld^e QJruß* unb Slntcbefotmeln öcrwcnbct man bei befonbcrcn

©etegenl^citcn unb Söefd^äftigungcn?

gum 2;cil für bic mctl^obifd^c unb fad^li^e Bereinigung mit

grage 25 fartograpl^ifd^ öorbereitet.

27—29: 27: Söer l^ot beim gctnöl^nlic^cn Begegnen guerft ^u grüßen?

a) ber f)öi)ex ©eftellte? b) ber niebriger ©efteHtc?

28: SEßic ift bie Stnrebe ber grau burcf) ba§ QJefinbe? (^ienftboten,

^au^angeftellte) (g. B. Bäuerin, grau, 9JJutter). 9Sie ift bie 5ln-

rebe be^ SJleifter^ a) burd^ ben ©cfelten? b) burd^ ben Sel^rling? —
29: 3Bic rebet ba^ ©efinbe ben §errn unb bie grau an, ber SBIeim

fncd)t ben ©roßfnedjt, ber ©efeUe ben 3)teiftcr unb bie ajteifterin,

ber Sel^rling ben (SJefetlen, ber äJiatrofe ben Äa^itän, ber ^d^iff^»*

junge ben Äa^itän, ber ©d^iff^junge ben SJlatrofen? — S^eil**

Bearbeitungen t)on grage 27a, b, 28a unb 29 (©efinbe ben §errn)

i)aben bie ^JtottnenbigJeit einer enbgültigen gemeinfamen

mertung ergeben.

38b, c: b) SBetd^c 9^amen l^aben biefe 9Jiagfen? (^elgmörte, ©trol^^ju^ipe,

0d^immelreiter, ^ul^ ufm.) c) Stuf meld^e Slrt finb fie öerfleibet?

Biö gut fertigen Bearbeitung ber mett)obifd^ äl^nlid^en grage 107

äurüdfgefteUt.

39a: SBie l^eißen bie gum SOtartin^tag befonber^ bereiteten ö^ebädEe?

3ur fad)Iid^en unb met]t)obifd()en Bereinigung mit grage 198 unb

199. (198: QJibt e^ an beftimmten Stagen im 3at)r befonbere Slrten

unb gormen be0 6Jebäd§? ufm.)

40: Gingen bie ^inber beim SOftartinSumäug iiieber unb ineldEie?

Bergleid^e grage 24 biefer @ru^)^?e.

45a: SSeiß man öon einem feurigen §au^bract)en?

3ft in ber Äarte gu grage 45b entt)alten.

45 c: gft ba^ Bert)äUni^ be^ feurigen ^au^brad^en 5u ben ^au^be**

lüol^nern freunblid^ ober feinbüd)?

Xejtergängung für grage 46.

60: gft ein Sieb befannt mit bent ungefähren Stnfang „5)errgottg*

tierdE)en (SJtaifäfer) flieg, bein Bater ift im Ärieg ufio.'' a) oom

SJtarienfäfer, b) öom Sltaitäfer? c) SSie lauten bie am Ort befannten

gaffungen be^ Siebet ober ber Sieber? Bergleidhe grage 24 biefer

Oirubbe.

64a, d: SBirb ein ©trauß üon gtoeigen a) am ^almfonntag?

d) SSirb er in ber Äird^e geioeiht? golgt au§ ben harten gu ben

übrigen Unterfragen oon grage 64—66.

67—68: 67. gür fatholifche tird^en unb ^a^^ellen: 2Sem finb getoeihta) bie

Bfarrfir(hen, b) bie Sliebenfirdhen, c) bie ÄafjeUen be§ Orte^?

d) SSann finb biefe Patronate entftanben? (nur Patronate angeben

bie älter al3 1800 finb).

68. gür proteftantifeße ^ird^en unb Kapellen, bie fd^on bor ber 9ie^

formation beßanben: 2Bem maren in 3^rem Orte gemeiht a) bie

Ortgfirdhen, b) bie oorhanbenen ÄapeUen? c) 3Bie f)ex^en heute

biefe Äirdhen unb Tabellen?
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SSirb na(^ SBergleiti^ mit bem ^etfonalboöen (Äircä^Ööng) bie erfte

©runblagc einer gefamtbeutfd^en ^atxoginienforfc^ung bilben^

bie bie Sötitarbeit ber l^iftorifc^en Sßereine erforbert.

71: Äet)ten bie alteren $äufer: a) au^fd^lieglid^ ober b) oormiegenb

bie lange Seite (2:rauffeite) ober bie ©iebelfeite ber Straße au?
(Snbgültige 2(u§toertung surücfgefteKt biö aum $auSfragcbogen.

73: ^cn älteren Käufern bet in ber ^otjnftube a) am
gußboben befeftigt? b) an ber SGSanb unbemeglic^ befeftigt? c) an
ber 2Sanb al^ Älapbtifd) befeftigt? d) frei betoegtic^? e) 3öie ftnb

bie 9^amen biefer Xifd^e? (fJalB mehrere ?lrten oortommen, ift bie

^äufigfte au unterftreid)cn.)

9^omen nur inbentarifiert, Ergebnis ber Slntmorten fommt aum
!öcrid)t ber Äartc: ^rtcn bc^ 55:ifc^cö.

74: Sinb in ben älteren Käufern bie Sißgelegent)citen in ber äSol^n-

ftube a) an ber äßanb befeftigte ^änfe unb an ber 2öanb ftel^enbe

Xrul)en? ober b) bemeglici^e Stühle unb S8änfe? c) Söeld^e^ finb

bie Flamen ber bcrtd)iebencn Si^gelegen^eiten? ^er^ud)^!arte

1:1000000 tann nic^t üoU au^getoertet merben megen fa^lid^en

Unflar^eiten, bie fid) an^ ber Formulierung be^ gragefc^ema^
ergeben l)aben.

77: Stellen Sflinbbiel) unb $ferbe üblii^ermeife im Stall a) mit bem
il'o:pf nad) ber 5löanb? b) mit bem ^opf nad^ bem Futtergang unb
ber i)iele (Hernie)? c) äJtit bem 5^obf nac^ einer in ber 91titte bc0

Stalles angcbrad)tcn Stippe, ^opf gegen ^opf? 3flur ÜberficßtS-

ffiaae 1:5000000, enbgültige ^Bearbeitung aurüdgeftellt bis aum
.^auSfragebogen.

78a, b: “^^ient bie Grippe im ^ferbeftall a) für ein einaelneS ^ferb, b) für

atoei ober mehrere ^ferbe? 3^^ S^ejtbcarbeitung mit ber ^arte

au gcoge 78c aurüdgefteUt.

80a, b: a) Sinb äßinbmü^len aum SJla^len Oon betreibe üblid^? b) Sßeun
nein, feit mann ctma finb fie außer ©ebraud} gefommen? Qux
2:ejtbearbeitung mit ber i^arte au F^uge 80o, d aurüdgeftellt.

81: a) Sinb ^affermü^len üblicß? b) SSenn nein, feit mann finb fie

etma außer ©ebraud^ gcfommen? c) SBenn fa, melc^em 3^^^*
bienen fie? ^artograpl^ifcße (Srgänaung au F^uge 80c, d.

85a, b: a) 3u meieren ^iageSaeiten (Stunben) finben an ben gemb^nlid^en

Söoe^entagen 31tal)taciten ftatt? b) SSte nennt man bie einaelnen

SDta^laeiten? 333irb nad) SSearbeitung ber F^^Ö^u 86 unb 117

mciter auSgemertet, biSi^er nur eine Äarte 1:1000000.

86b: äBorauS beftel)t bie erfte 5(Jlal)laeit am 2:age im Sommer b) an

Sonn» unb F^i^^lögen? im SSinter: a) an Sßerftagen, b) an Sonn*»

unb 3ur metßobifcßen SSereinigung unb aum faeß-

Iid)en SSergleid) mit ber Äarte au F^^uge 86a (Sommer, merftagS

aurücfgeftellt.

12»
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88: SÖeld^e befonbeten @|>eifen unb ©etränfe erl^olten a) bie bei ber

©etreibeernte SSefd^äftigtcn? b) bie bei ber Heuernte S5efd^äftigten?

gurücfgeftellt jur metl^obifd^en unb fad^lid^en SSereinigung mit

ben harten unb iöeri^ten gu grage 86.

90: Söie nennt man e§, menn bie üöutter nii^^t gerinnen miU? (5. $8.

e§ buttert nid^t, fd)eibct nid)t, inilt nid)t fc^eiben).

big 5ur fartograb^ifd^en ^^eiuäitigung einfacher fijntaftifd^er

fragen tuie 144a unb 149c, bie gur Arbeit finb,

97a: ^raudjt mon für lanbtnirtfd^aftlicbe bon ^Irbeitgüieb

gezogenen gmeiräbrigen SSagen? 3^ Äorte ju grage 97b

enthalten.

98: a) SSrauc^t man für tanbn)irtfd)afttid^e 3^^^ß öon ^rbeitgöiel)

gezogenen bierräbrigen SBagen? b) ^ie ex? ^Itg tejtUd^e

(Srgänjung gu grage 97b geftellt.

99: a) $8raud)t man beibe SSagenarten nebeneinanber? b) SSie unter*

fd)eibet fid^ il^re ^ermenbung? ^ejtergänjung bon grage 97

unb 98 ^urüdgefteHt.

103e: ®ibt eg, etma bei ben jüngeren ^inbern, anbere 9tegetn für bie

S^amengebung? fad)ti^en Bereinigung im

Berid)t mit grage 103a—d.
125b: 2ßie fe^en biefe (^eftotten (Satbfcbredt) nad) ber 9!Jlemung ber

^inber aug? ^ejtlid^ mit ber g^^age 125a bereinigt.

127: BJeld^e Bereine finb im Seben 3^reg Orteg befonberg mistig?

3urüdgeftent big jur Bearbeitung ber Bereingfragen 141a unb

142b, c.








